
Text für die Geburt eines Kindes

Hallo Du kleine Eva Maus, 

nun bist Du aus Mamas Bäuchlein raus. 
Du konntest nicht mehr länger warten, 
wolltest schon ein bisschen früher 
ins Familienleben starten. 

In Mamas und Papas Armen
hast Du schon geschlummert und gekuschelt, 
vielleicht auch schon mit Deinen winzigen Fingern 
in Mamas Haarsträhnen herum gewuschelt. 

Ihr drei müsst Euch jetzt erstmal 
als Familie zusammen raufen, 
mit viel Liebe, Geduld und Humor 
wird es schon prima laufen.

Mit Deinem ersten Blick in Mamas und Papas Augen, 
da war es klar, 
die ganz große Liebe gibt’s wirklich, 
denn Du bist nun da.

Dein erstes verzauberndes zaghaftes Lächeln,
wird für Deine Eltern immer 
bleiben unvergessen.

Und wenn Du Dich suchend nach 
Liebe und Geborgenheit in Deine
Eltern Arme kuschelst und glücklich
Schlummerst vor Dich hin, 
dann ergibt das Leben auf einmal 
einen neuen Sinn. 

Es dauert sicher nicht mehr lang,
kleine Eva Maus, 
dann kommst Du mit Mama nach Haus. 

Zuhause wartet auf Dich 
eine kleine grüne Wohlfühlinsel, 
dafür schwang Mama und Papa 
liebevoll den Pinsel,
alles steht für dich bereit,

Spieluhr, Schmusetuch, Schnuller 
und ein kleines Bettchen 
gemütlich wie ein Kuschelnestchen.

Machst Du mal die Nacht zum Tag,
hältst Deine Eltern rund um die Uhr auf Trab,
oder Dir ist mal zum Schreien zumute,
sie werden´s Dir verzeihen,
da kommt Dir Dein Lächeln zu Gute. 

Du wirst jeden Tag was Neues entdecken,
Deine Eltern mit manch lustigen Aktionen 
bespaßen und Necken, 
Papa macht sich für Dich nicht nur zum Polizisten,
sondern auch zum Clown,
mit Mama wirst Du viel Singen 
und Türmchen bau´n.
für Oma bist Du der Sonnenschein,
und mit Onkel Udo wird´s abenteuerlich sein.

Deine Eltern werden Dich unterstützen, 
Dir helfen und Dich begleiten,
in schönen und auch in schwierigen Zeiten,
sie werden Dich behüten und umsorgen, 
Dich trösten und Dich tragen, 
Du brauchst noch nicht mal danach fragen 
oder Danke dafür sagen!

Mit Ihnen wirst Du Deine ersten Schritte gehen, 
bist Du wirst im Leben auf eigenen Füssen stehen.
Aber auch dann kannst Du noch weiter auf sie bauen,
denn sie schenken Dir Ihr ganzes Vertrauen.

Ganz wie die Mama oder ganz wie der Papa, 
wirst Du oft zu hören kriegen, 
aber Du bist 100 % Du und sollst es auch bleiben,
Deine eigene Geschichte wird die Zukunft schreiben….

Alles Liebe und viel Gesundheit wünschen Dir


