Mustertexte für Ihre Geburtskarte
„Sophie ist da!“,
(Kleiner Bildausschnitt)
und die Geburtsdaten und dann:
„Mehr gibt‘s bei uns zu sehen.“
Namen der Eltern
**********
X and Y (Namen der Eltern) productions proudly present:
THE NEXT GENERATION
(und dann Name, Datum, Uhrzeit, Gewicht, Größe ...)
**********
Wir waren nicht schlimm genug......... (Foto von Geschwistern)
... jetzt haben wir Verstärkung bekommen!
(und dann eben Name, Datum, Uhrzeit, Gewicht, Größe
...)
**********
Hallo Welt, da bin ich!
Am 16.02.1999 um 8.16 Uhr
habe ich .......
das Licht der Welt erblickt.
Meine Maße:
2890g schwer und 50 cm groß.
**********
Kürzere Nächte...
Weniger Freizeit...
Volle Windeln...
Höhere Ausgaben...
...aber dafür einen Sonnenschein mehr im Haus!
(Vorname und Name) ist da!
**********
Längst in unser Herz
Jetzt auch in unsere Arme geschlossen
**********
Stürmisch war die Reise und holprig der Weg,
den der 50 cm kleine und 3600g leichte
Name
am 11. August in unser Leben nahm.
Aber seit 9. 40 Uhr jenen Tages bist Du da...
und läßt am Himmel die Sterne für uns
ein kleines Stückchen heller strahlen.
**********
Klein, aber nicht von schlechten Eltern!
**********
Am Anfang war‘s im Bauch ganz schön,doch langsam
wurd‘ es unbequem,
denn purzeln wollt‘ ich hin und her,doch irgendwann,
da ging‘s nicht mehr.
Drum macht mir auf der Erde Platz,hier bin ich, euer
kleiner Fratz!
**********
Sie ist erst wenige Tage alt aber sie hinterlässt schon
tiefe Spuren in unseren Herzen!
**********
Deine Eltern schenken dir
Ihre Zärtlichkeit,
Ihre Geduld,
Ihre ganze Liebe.
Du schenkst ihnen dafür
Dein Staunen,
Dein Lächeln,
Deine Freude,
Dein absolutes Vertrauen.
**********
Von nun an gehn auf Schritt und Tritt,
zwei Buben (Mädchen-) füße mit uns mit.
**********
Vier Füsse groß bis mittelklein,
gingen lange Zeit allein
Jetzt gehen auf Schritt und Tritt,
zwei winzig kleine Füße mit.
**********
Ein Neugeborenes zu betrachten ist, als dürfe man
endlich
ein Paket öffnen, auf welches man bereits viele Monate
neugierig gewesen war - und dessen Inhalt sich als ein
Wunder an Vollkommenheit zeigt, das alles übertrifft,
was man je erträumte.
(Name und Vorname) ist da!!!
**********
Noch nie
haben wir einen Augenblick sehnlicher erwartet.
Noch nie
haben wir einen Augenblick befreiter erlebt.
Noch nie
haben wir einen Augenblick tiefer geliebt.
Noch nie
haben wir einen Augenblick tiefer gedankt.
In diesem Augenblick bist Du geboren.
Und hast unser Leben reicher gemacht.
Willkommen!
**********
Kein Sonnenstrahl kann herrlicher leuchten,
kein Wunder vollkommener sein - als ein Kind.

Gefühle, die man nicht beschreiben kann.
Liebe, die in Erfüllung gegangen ist.
Gewissheit, das Wertvollste dieser Erde in den Armen zu
halten.
**********
Zwillinge, halb so schlimm wie befürchtet,
nur doppelt so schön !!
**********
Zwillinge: Doppelte Freude, doppeltes Glück, gegebene
Liebe kommt doppelt zurück
**********
Zwei Babys wurden uns gebracht,
Zwei Wunder uns zum Geschenk gemacht!
**********
Doppelter Lärm und doppelter Spaß –
Der Himmel sandte uns zwei kleine Stars
**********
It‘s twice as nice!
Oder:
Es ist doppelt so schön!
**********
Wir wurden doppelt beschenkt!
**********
Unser Warten wurde doppelt belohnt
**********
Ihre Träume sind unsere Wünsche,
Ihre Liebe ist grenzenlos,
Ihr Lachen ist Balsam für unsere Seele.
Es liegt an uns,
die Sorge zu unseren Kindern zu tragen.
**********
Wir haben höhere Ausgaben, kürzere Nächte, weniger
Freizeit, mehr Sorgen aber 3890 g und 52 cm mehr Glück.
(Vorname und Name) ist da!
**********
Die Zeit des Wartens
Ist vorbei
Und mit einem
Freudenschrei
Ein kleines Wesen
kam zur Welt
Wir hoffen dass sie
ihm gefällt.
**********
Als du geboren wurdest...
Als du geboren wurdest
war es ein regnerischer Tag
doch es war nicht wirklich Regen es war der Himmel der weinte,
weil er seinen schönsten Stern verloren hatte
**********
Es gingen eine ganze Weile
vier große Füße ganz alleine.
Ab sofort gehen Schritt für Schritt
zwei winzig kleine mit.
**********
Zuerst war es Liebe,
dann war es Hoffnung,
jetzt ist es Leben!
**********
Mit Freude geben wir bekannt,
und feiern außer Rand und Band,
als „Name“ sei er stets bekannt,
der jüngste Sproß aus unserer Hand!
**********
Mit allem was wir haben,
werde wir Dich lieben.
Mit allem was wir können,
werden wir Dich schützen.
Mit allem Glück der Welt,
hast Du uns beschenkt.
**********
Oh Glück, oh Lob,
oh Gott sei dank!
Das Kind ist da,
mit Kopf und Hand.
Mit Armen, Beinen,
Bauch und Po.
Die ganze Familie freut
sich so!
**********
Wenn die ersten Tränen fließen,
werde ich Dich trösten.
Wenn die ersten Wunden bluten,
werde ich Dich verbinden.
**********
Wenn Dein Herz einmal gebrochen,
werde ich Dir helfen.
Dein Lächeln wird der Lohn mir sein.
Dein Glück mein größter Schatz.
Und fühlst Du Dich einmal allein,
so komm zu mir mein Spatz.
**********
„Man kann nicht
in die Zukunft schauen,
aber man kann den Grund
für etwas Zukünftiges legen denn Zukunft kann man bauen.“

(Name und Vorname) ist da!!!
Antoine de Saint-Exupéry
**********
Das schönste auf der Welt ist umsonst; und doch
unbezahlbar.
**********
Unser/e Sohn/Tochter (Name und Vorname) ist da!!!
**********
Wie der Polarstern nachts am Himmel so scheinst du in
unserem Leben.
Möge Licht und Liebe dich immer begleiten.
.. denn jedes Kind bringt ein Bündel Licht mit auf die
Welt.
**********
Das Licht in deinen Augen, die Wärme in deinem
Blick, sind für uns das, was für die Blumen ein
Sonnenstrahl ist.
**********
Glück kann man nicht kaufen. Es wird geboren.
**********
„Die Freude und das Lächeln der Kinder sind der Sommer des Lebens.“ (Jean Paul)
**********
Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen,
müssen wir bei den Kindern anfangen.“ (Mahatma
Gandhi)
**********
Kinder sind Boten des Glücks. (aus China)
**********
Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen
werden, man muß sie auch gehen lassen.“ (Jean Paul)
**********
Das Herz einer Mutter ist ein Abgrund,
in dessen Tiefe man immer eines findet:
Bereitschaft zu Verzeihen
(Honore de Balzac)
**********
Wenn Gott uns helfen und beistehen will, wenn er uns
trösten, raten und ermuntern will, dann lässt er nicht ein
Wunder mit Blitz und Donner geschehen, sondern er
schickt uns einen
Menschen. ( Hannelore Frank )
**********

**********
Mein Leben hat verändert sich,
mit Deinem ersten Schrei.
Was gestern wichtig,
gilt heut nichts,
nur Du sollst glücklich sein.
**********
Sehnlichst erwartet bist Du.
Du hast den Atem des Lebens
Aufgenommen und mit Deinem ersten
Schrei unsere Herzen tief bewegt.
Du bist ein Wunder.
Du bist Wunsch, Geschenk und Erfüllung
**********
Wie ein Wunder
liegst Du neben uns,
liebst und atmest
Zauber in uns hinein.
Manchmal übertrifft
die Wirklichkeit den Traum.
**********
Ein Kind,
gesund und munter,
kam zu uns herein.
Ein Kind,
so arm und sauber,
und so winzig klein.
Die Aufgabe,
wollen wir nehmen,
umsorgen Dich so gern.
Am Himmel leuchtet ewig,
dieser neue Stern.
**********
Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: wo kämen wir hin;
und niemand ginge um einmal nachzuschauen, wohin
man käme, wenn man ginge...
**********
“Ohne Kinder wäre die Welt eine Wüste“
**********
Wer sagt, es gibt nur sieben Wunder auf der Welt,
hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt.
Wer sagt, Reichtum ist alles,
hat nie ein Kind lächeln gesehen.
Wer sagt, diese Welt ist nicht mehr zu retten,
hat vergessen das Kinder Hoffnung bedeuten.
**********

