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Die Geburten der beiden Brüder  -  Meine Neffen 

Als meine Schwägerin zum ersten Mal schwanger wurde, hatte jeder in unserer Familie die 
Frage: „Was wird es wohl werden – ein Junge oder ein Mädchen?“. Als es dann soweit war, 
kam ein Junge zur Welt und er wurde Noah Maximilian genannt.

Vor der Geburt waren alle in unserer Familie sehr aufgeregt. Als er dann da war, waren wir 
alle sehr glücklich. Er war ein sehr süßes Baby, niedlich anzuschauen und wunderschön.
Auch heute noch, nach fast 3 Jahren, ist er immer noch hübsch und süß. Wir sind der 
Meinung, dass die Geburt meines ersten Neffen unter einem guten Stern stand. Er war 
schon etwas ganz Besonderes und sie ist es auch heute noch. Noah kann uns von einem 
Augenblick auf den anderen verzaubern und in seinen Bann ziehen. Er ist ein sehr glückliches
Kind.

Als meine Schwägerin dann nach zwei Jahren wieder schwanger wurde, stellten wir uns 
natürlich wieder die Frage:   „Was wird es wohl dieses Mal – wieder ein Junge oder ein 
Mädchen?“.

Wieder waren wir alle sehr aufgeregt und ich habe mich sehr gefreut, dass es dann wieder 
ein Junge war. Er hat den Namen Luis Jakob bekommen. Natürlich war die ganze Familie 
wieder sehr glücklich, denn es ist immer etwas ganz besonderes, wenn so ein kleines Baby 
zur Welt kommt.
Luis hat viel Ähnlichkeit mit seinem großen Bruder. Er ist ein Sonnenschein, denn er lacht 
jeden an und ist einfach ein freundliches Kind.

Wir alle, unsere ganze Familie haben das Gefühl, dass wir uns um die beiden Kleinen ganz 
besonders kümmern müssen und immer für sie da sein müssen. Wir werden besonders 
aufpassen, dass ihnen nichts Schlimmes geschieht. Mein Wunsch ist, dass den beiden in 
ihrem Leben nie etwas Schlimmes zustoßen soll und dass es ihnen immer gut geht. Wir 
werden immer für sie da sein und ihnen zur Seite stehen.

Ich bin besonders stolz, weil ich jetzt Tante von beiden Kindern bin. 

Nach der Geburt von Luis hat mein Bruder mich gefragt, ob ich Patentante von Luis werden 
möchte. Sofort habe ich „ja“ gesagt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er mich fragen 
würde. Umso überraschter war ich, als er mich darauf ansprach. Damit hat er mich an 
diesem Tag sehr glücklich gemacht. Ich bin ihm um den Hals gefallen und habe ihm einen 
dicken Schmatzer auf die Wange gegeben.

Der Tag der Taufe war für mich ziemlich aufregend. Luis hat drei Taufpaten. Bei der Taufe 
standen alle Taufpaten, mein Bruder, meine Schwägerin und Noah, der „große“ kleine 
Bruder um das Taufbecken. Meine Schwägerin hielt Luis ganz vorsichtig über das Taufbecken
und der Pastor goss Wasser über seinen Kopf und sprach dazu die Taufformel.
Uns, die Paten und Eltern, hat er dann gefragt, ob wir bereit wären uns ein Leben lang um 



dieses Kind zu kümmern und für ihn da zu sein und ihm liebevoll in guten und in schlechten 
Zeiten zur Seite zu stehen. Wir gaben dazu unser Versprechen. Der Pastor gab uns dann 
seinen Segen und hat zu Abschluss noch gesagt, dass wir auch unbedingt an die Kinder und 
Menschen in anderen Ländern denken sollten, denen es nicht so gut geht wie uns und dass 
wir uns auch für diese Menschen einsetzen sollten. 

Als Taufpate habe ich jetzt die Pflicht, immer für mein Patenkind und seinen Bruder da zu 
sein. Ich liebe meine Neffen von ganzem Herzen und werde mein Versprechen halten.

Grundsätzlich habe ich den Wunsch, dass es allen Menschen gut gehen sollte und dass in 
Zukunft Gerechtigkeit und Frieden herrscht und alle Menschen gut miteinander auskommen 
können.
Nicht nur meine beiden Neffen sollen es gut haben, sondern alle Menschen.
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