
 
 

 
 
 

 
Zwei Tage vor der Geburt 

 
 
 

 
Unsere tolle Hebamme Wiebke (hier mit 

Nathan) hat uns zusammen mit dem 
Ärzteteam eine natürliche Geburt 

ermöglicht 
 
 
 

 
Caleb 

 
 

 
 

 
Nathan mit Papa 

 

 

Ca. 20 Mal am Tag Windeln wechseln, stundenlanges Stillen, wenige 
Stunden Schlaf für die Eltern (etwas mehr für die Babys), große, 
strahlende, aufmerksame, manchmal auch ganz müde Augen, immer 
mal wieder lautstarkes Schreien- gerne auch im Duett (abwechselnd 
oder sich gegenseitig ansteckend ist aber auch beliebt), viele 
Kuscheleinheiten, zwei Vollzeitjobs:  

Das ist unser neuer Alltag mit unseren Zwillingen! Doppelt so schön und 
halb so schlimm! 

Am 5. April.2014 erblickten unsere beiden total süßen Söhne 

Nathan Milan नातान मिलान & Caleb Liam कालेब मलआि 

in Sinsheim das Licht der Welt!  

Beide hatten die Idee ihren Ellbogen gleichzeitig mit dem Kopf 
rauszustrecken und Nathan wollte zusätzlich als Sterngucker auf die 
Welt kommen… das hat die Geburten doch zusätzlich spürbar 
erschwert.  

Nathan Milan kam um 16.29 Uhr, wog 2320 g und war 46 cm groß,  
Caleb Liam kam um 16.55 Uhr, wog 2970 g und war 47 cm groß. 

Nathan war ein alttestamentlicher Prophet. Zudem hieß auch einer von König 
Davids Söhnen Nathan. Nathan ist hebräisch und bedeutet „er hat gegeben“. 
Er ist unser Geschenk Gottes.   

Caleb ist in der Bibel einer der 12 Spione, die Moses nach Israel entsandte. Nur 
Caleb und Josua durften dann das gelobte Land sehen. Er bedeutet „Treuer“, 
„Loyaler“. Auch er ist unser besonderes Geschenk Gottes. 

Milan ist die slawische Form von Emil. So hieß Tinas Großvater 
väterlicherseits. Es bedeutet „Gnädiger“ oder Lateinisch: „der Eifrige“. Milan 
ist auch in Nepal ein verbreiteter Name. 

Liam ist die irische Kurzform von William, zu Deutsch Wilhelm. So hieß Ullis 
Großvater väterlicherseits. Der Name bedeutet "standhafter, entschlossener 
Beschützer" 

Gerne dürfen die Namen entweder Deutsch oder Englisch (oder Französisch  
;-)) ausgesprochen werden. 
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Wir freuen uns sehr, dass wir eine richtig gute erste Zeit mit unseren 
zwei kleinen, großen Wundern hatten.  

 

Ein riesen Geschenk war es für uns, dass die beiden nur etwa zwei 
Wochen früher auf die Welt kamen. So brauchten wir keine Kinderklinik 
und durften im idyllischen Krankenhaus in Sinsheim entbinden, wo wir 
von den Schwestern, Hebammen und Ärzten super betreut wurden.  
Die beiden waren von Anfang an fit und nach einigen Tagen im 
Krankenhaus durften wir nach Hause gehen. 

Nur vom Gewicht her sind Nathan und Caleb noch ziemlich leicht. Das 
bedeutet, dass wir noch sehr vorsichtig mit ihnen sein müssen.  

 

In diesen letzten Tagen wurde der April-Monatsspruch der Losungen für 
uns ganz persönlich spürbar: 

Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Johannes 16,20.  

Lange haben wir darauf gewartet eine Familie mit Kindern werden zu 
dürfen. Gott hat uns nun so überreich beschenkt und wir sind IHM von 
Herzen dankbar. 

Wir wünschen euch, dass ihr auch Gottes Treue so hautnah erleben 
dürft- wo auch immer ihr gerade seid und was auch immer euch gerade 
auf dem Herzen liegt. 

 

Vielen herzlichen Dank für all eure Unterstützung und Begleitung!!! 

Wir grüßen euch herzlich, 

Seid weiterhin ein Segen,  

eure 

 
mit Nathan und Caleb

 

 
Caleb in blau, Nathan in grau 

 
 

 
Mit DMG-Freunden, die kurz nach uns 

entbunden haben 
 

 
Wir sind Zuhause! 

 

 
Kuscheln mit Papa 

 

 
Unsere zwei Geschenke Gottes 
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