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Nur auf Gott vertraue still meine Seele,
denn von ihm kommt meine Hoffnung.
Psalm 62, 6

Hope

wie gern hetted mir dich no bi üs.
Mir sind tüüf truurig, vermissed dich und glichziitig sind
mir froh, dass du detä bisch, wos dir guet goht. Mir
hend dich sehr gern. Du wirsch immer en Platz i üsnä
Herzä ha.
Rahel & Tobias Gafafer mit Noah
Unterdorf 27 | 7026 Maladers

Hope

«Au Indianer brüeled, wenn sie es
Bébé verlüüred.»
Din grossä Brueder Noah

Liebi
Wie sehr hend mir üs uf dich gfreut. Wo mir ghört hend,
dass du en schwerwiegende Chromosomäfehler
hesch, bisch du für mich es Problem wordä, wo ich
abglehnt ha. Noch Wuet und Truur isch in Gottes
Liebi und mit dim Läbä i mim Buch, ä tüüfi Liebi für dich
anegwachse. Mir hend dich gnossä und en uh
schönä, spezielle Summer mit dir dörfä erlebä. Du hesch
üs so viel gschenkt und ich bin so glücklich, dass
mir dich hend dörfä ha. Es isch schön gsi, dich no dörfe
id Arme z’neh. Dis Läbe het mich veränderet.
Danke Hope. Jetzt bisch du Dihei bi dim himmlischä
Vater. Ich freu mich dich wieder z’gseh, wenn ich
hei chumä. Ich ha dich fest gern.

Trauer, dass unser Mädchen nicht bei uns bleiben darf.
Freude, für all die wunderschönen Momente, die wir
mit Hope im Bauch erleben durften. Du hast unser Leben
in den neun Monaten bereichert und verändert.
Hilflosigkeit, gegenüber dem medizinischen Tod.
Dankbarkeit, dass Hope nicht leiden musste.
Enttäuschung, dass es anders wurde als wir es uns
gewünscht hatten.
Liebe für dich du kleines, wunderbares Wesen.
Glaube, dich im Himmel wiederzusehen. Mit einem
gesunden Körper und voller Leben.
Hoffnung, dass dein Leben und dein Sterben nicht
sinnlos war.

Dis Mami Rahel

Dein Papi Tobias
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