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Autor Kommentar

[65] Nancy Middendorf   
aus: Lincoln, Nebr., USA  
 

erstellt am Montag, dem 7. Mai 2007 um 18:19 Uhr  

         

Hi, Christian, the babies are really growing up and they are beautiful! You must have a very 
busy wife now, too. :) Blessings to everyone from Concordia University Nebraska. I`m getting 
ready to plan another overseas trip for A Cappella for 2009. Nancy 

[64] Familie van den Hoek  
aus: Neukirchen-Vluyn (D)  
 

erstellt am Sonntag, dem 8. Januar 2006 um 23:06 Uhr  

          

Hallo liebe Utpatels.  
Herzlichen Glückw ünsch mit Eure Drillis.:mad: :bored: :eek:  
Wir haben auch drillis: Marius, Lucas und Noah.Drei "liebe" Jungs;) 
Es ist wirklich ein Segen. Ich hoffe eure Jungs sind so gesund wie unsere.  
Wir haben sehr viel Glück gehabt (aber wer hat KEIN Glück mit Drillis?) 
Besucht auch mal unsere (vernachlässigte Homepage, Papa hat kein zeit mehr;)  
http://www.maluno.de  
Wir sind vom 15.01.2003 und gehen morgen im Kindergarten.  
Liebe Grüß e von Anja und Pieter van den Hoek mir Marius (B ärchen), Lucas (Schatz) und 
Noah (Maus) 
Gott segne Euch  

[63] Eramo,Toni + Anke   
aus: 31555 Suthfeld  
 

erstellt am Montag, dem 18. Juli 2005 um 23:03 Uhr 

         

Hallo liebe Familie Utpatel,  
wir sind mal wieder das und die letzten! Alles Liebe für euch und Gottes Segen!!!  
Auch wenn wir uns jetzt erst melden, gedacht haben wir ganz viel an euch!  
Wir sind erst seit gestern so richtig im Netz und haben nun hoffentlich etwas häufiger 
Kontakt! 
Viele Grüße von den Eramos...  

[62] Greg and Nuna  
aus: Gilbert, AZ, USA  
 

erstellt am Donnerstag, dem 14. Juli 2005 um 00:44 Uhr 

         

Thanks for your page and pictures and thoughts! We're expecting triplets at the end of the 
year.  

[61] Gisela Kosmale  
aus: Berlin  
 

erstellt am Samstag, dem 25. Juni 2005 um 10:32 Uhr  

         

Hallo, ihr fünf!  
Schade, dass das Tagebuch nun beendet ist. Das ist aber eher ein gutes Zeichen. Ich 
wünsche euch weiterhin alles Gute. Viele Grüß e von Gisela Kosmale  

[60] Lambert Zumbrägel  
 

erstellt am Donnerstag, dem 26. Mai 2005 um 15:21 Uhr  

      

Hallo Christian,  
 
wie mmer zu spät erfahre ich von göttlichen Wundern. Nomral könnt ihr offensichtlich keine 
Kinder kriegen.  
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Rasselbande. Toll dass es so problemlos ging. Ich hoffe 
das bleibt auch so. Alles Gute Euch 6. 
 
Grü aus Wü Lambert 

[59] Daniel   
aus: endlich zu Hause  
 

erstellt am Montag, dem 2. Mai 2005 um 12:03 Uhr  
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*sing* Ich heiße Silas und ich bin getauft... *sing*  
 
Gottes Segen und ganz viele liebe Grüß e Euch Chaoten 
 
Daniel 

[58] The Gerlitz -Five  
aus: berlin  
 

erstellt am Dienstag, dem 5. April 2005 um 22:14 Uhr  

         

So Ihr Utpatels, Glückwunsch zu den Drillingen, der Großfamilie (Assozial ist man ja schon 
mit dreien) und der Zeit das alles so ausführlich in mehreren Sprachen im www zu 
dokumentieren. Ganz großes Kino! Wir hoffen, Euch erreicht diese Post.... richtige Stars 
lesen ja ihr Web-gästebuch selber garnicht. Wir wünschen jedenfalls alles Gute und viele 
Nerven für 4 Jungs! Carsten, Katrin, Jule, Paul und Lina aus Lübars... okidokeli  

[57] Johannes mit Familie  
aus: N ü rnberg  
 

erstellt am Donnerstag, dem 31. März 2005 um 23:47 Uhr  

         

Hallo ihr sechs,  
 
es freut uns natürlich zulesen, dass es Euch allen gut geht und alles gut verlaufen ist. Und 
manchmal fallen Gottes Geschenke sehr großzügig aus. Wir wünschen Euch weiterhin alles 
Gute, Kraft und Freude und vor allen Dingen Gottes Segen. 
 
Johannes, Judith und Philipp aus Nürnberg, derzeit auf Heimatbesuch in Guben  

[56] Konsti und Matthias   
aus: Guben  
 

erstellt am Dienstag, dem 29. M ä rz 2005 um 18:38 Uhr  

      

Herzlich Glückwunsch zu so ´n tollen "Prachtbrocken".  
 
Grüß e aus Guben, Tschü 
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[55] Christian Utpatel  
aus: Mecklenburg  
 

erstellt am Donnerstag, dem 10. März 2005 um 22:30 Uhr  

         

Hallo Christian und Familie,  
da schließe ich mich als (Namens -) Vetter doch gleich den Glückw ünschen an!!! Alles Gute 
und viel Freude mit euren Drillingen. Das ist ja wirklich eine familienhistorische Bestleistung, 
vermute ich (allerdings als familienforscherischer Laie). Bin zufällig auf eure hp und auf diese 
umwerfenden Nachrichten gestoßen. Herzliche Grüß e Christian 

[54] Jill Jepsen   
aus: White Bear Lake, MN  
 

erstellt am Dienstag, dem 1. M ärz 2005 um 05:07 Uhr  

         

Congratulations to the Utpatel family! Your triplets are beautiful, and a blessing from God. I 
will enjoy following the progress of all 3, but may pay just a bit more attention to little Thorben, 
as I have a Torben myself! He is now 19 years old and 6 feet tall, but he began life as tiny as 
your babies. Enjoy your time together -- it does go quickly!  
Best wishes from Jill Jepsen 

[53] Volkmars aus Talle   
 

erstellt am Samstag, dem 26. Februar 2005 um 21:11 Uhr 

      

Hey, was für eine Freude!!! Gottes Segen, Gesundheit und allzeit gute Organisation 
wünschen wir Euch! 
Liebe Grüß e 
Ulli & Konne mit Joshua, Silas und Timotheus  

[52] Tante Friedel und Co  
aus: 23560 L ü beck  
 

erstellt am Freitag, dem 25. Februar 2005 um 20:54 Uhr  

         

Wir w ünschen Euch, besonders der lieben  
Mutter, Gottes reichen Segen und Geleit, viel  
Kraft und ebenso viel Freude.  
Wir werden Euer besonders in der F ürbitte  
gedenken!. Herzlichst seid gegrüßt von Euren  
Lübeckern.  

[51] Fam Utpatel   
aus: Zeven  
 

erstellt am Freitag, dem 25. Februar 2005 um 19:53 Uhr  

         

Hallo  
Wir w ünschen euch viel Glück mit den Drillingen.Wir hoffen das alles sehr gut klappt in der 
Zukunft.  
Es Grüßen Euch 
Jens , Yvette & Yannik Joel 
;) 

[50] Anke  
aus: Hannover  
 

erstellt am Freitag, dem 25. Februar 2005 um 11:45 Uhr  

         

Nun kann auch ich endlich mein lautes Hurra!!!! loswerden. Euch drei Neuen w ünsche ich, 
dass ihr mit viel Freude und offenen Augen Gottes schöne Welt entdecken könnt, und Euch 
drei Alten, dass ihr diese Entdeckungstour in vollen Z ügen genießen könnt. Möge Gott, der 
Euch bis hier her behütet hat, auch weiter zur Seite stehen. 

[49] Renate und Reinhard   
aus: Berlin  
 

erstellt am Donnerstag, dem 24. Februar 2005 um 13:46 Uhr 
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Liebe Dörte, lieber Christian, lieber Fabian, 
mit gro ßer Freude haben wir die Nachricht von der glücklichen Geburt Eurer süß en Herren 
gelesen! Wir gratulieren Euch herzlich zu diesen Windelwundern und wünschen der ganzen 
Familie Gottes Segen und ein fröhliches Miteinander. Besonders D örte wünschen wir von 
Herzen baldiges Wohlergehen. Grüß e an die stolzen Großeltern aus Berlin in den Knüllwald 
& `Danke ` für die Post. Eure Renate, Reinhard und Miriam Rudolph 
 

[48] Alrun Rehr   
aus: Hannover  
 

erstellt am Dienstag, dem 22. Februar 2005 um 23:55 Uhr 

         

Wenn ich es recht bedenke, dann ist euer 6er-Glück mehr wert las ein 6er im Lotto: mit 
NICHTS aufzuwiegen!!  
Gott sei's gelobt, getrommelt und gepfiffen!!  
Auch in den vor euch liegenden Wochen sei der gnädige Gott an eurer Seite. Denn es 
kommen bestimmt auch anstrengende Zeiten auf euch zu. Aber wem sage ich das .... ?!  
Gott schaut zu und freut sich ebenso ein Loch in den Bauch. Denn jeder Windelwechsel und 
jedes Babybaden, jedwede Zuwendung für Fabian und was noch so dazu gehört...... alles ist 
ein rechter Gottesdienst!! Ich wünsche euch von Herzen eine Riesenmenge Kraft und Mut 
und Fantasie und Liebe und ein unerschütterliches Vertrauen darauf, dass Gott, der HErr, an 
euch denkt und euch segnet.  
Viele Grüße aus Hannover von eurer Alrun 

[47] Michael (Leine)  
aus: Hannover  
 

erstellt am Dienstag, dem 22. Februar 2005 um 21:34 Uhr 

         

Also, ihr lieben, lieben Utpatels! Nachdem es mir einstweilen die Sprache verschlagen hatte, 
nun also ein Eintrag. Wie schön, dass die zuvor von uns sogenannten "Glaube, Liebe, 
Hoffnung" (wie sind wir da eigentlich drauf gekommen!?) nun das Licht der Welt erblickt 
haben und "richtige" Namen haben und so putzmunter sind. Von uns hier in Hannover 
kommen viele liebe Grüß e und jede Menge guter Segenswünsche zu euch!  
Michael, Gudrun, Almut, Kerstin und Dörte  

[46] E. u. H. Henning  
aus: 14480 Potsdam  
 

erstellt am Dienstag, dem 22. Februar 2005 um 10:15 Uhr 

         

Liebe Dörte, lieber Christian, 
wir freuen uns von Herzen mit Euch über den Segen, der Euch nun gleich dreifach zuteil 
wurde. Es ist wunderbar, im schönsten Sinne des Wortes. 
Alles Liebe und viel Segen Euch allen auch weiterhin! 
 
Helga und Eckhard Henning aus Potsdam  
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Autor Kommentar

[45] Margit H ößl  
aus: D ü sseldorf (Kassel)  
 

erstellt am Montag, dem 21. Februar 2005 um 23:46 Uhr 

         

Jetzt bin ich platt - 
Herzlichen Glückwunsch zum Kindersegen  
 
Ich hätte fast ein bischen geweint bei der Vorstellung wie Sie beide auf K3 Ihre Kinder 
besuchen. Schade, dass ich das nicht mehr live miterleben darf. Aber , Gott sei Dank bin ich 
noch im e-mail Verteiler. 
 
Was für glückliche Kinder, die so tolle Eltern haben.  
Alles, alles Liebe und Gute  
 
Margit H ößl 
 
P.S.: Bin inzwischen nach D üsseldorf umgezogen und arbeite hier im EVK. 

[44] Tom, Birte&Isabella  
aus: Kassel  
 

erstellt am Montag, dem 21. Februar 2005 um 23:45 Uhr 

         

:) hallo Ihr wilden 6!  
wir freuen uns sehr mit Euch über das gemeinsame Glück und darüber, dass alles so easy 
gelaufen ist. Nun wird sich Euer Leben noch einmal ändern, aber ist das nicht toll? Wir 
denken oft an Euch und w ünschen vor allem D örte viel Spass mit 5 Männlein! ;) 

[43] Günter Raschdorf   
aus: 12357 B e r l i n ,  
 

erstellt am Montag, dem 21. Februar 2005 um 13:00 Uhr 

         

Liebe Familie Utpatel! 
Mit gro ßer Freude haben wir von der Geburt Ihrer drei Jungs Kenntnis genommen. Gott sei 
Dank für eine problemlose Geburt der Drillinge. 
Wir w ünschen Ihnen viel Kraft für die kommende Zeit, die wohl mancherlei Belastung mit sich 
bringt.  
 
Bleiben Sie behütet!  
 
Herzliche Grüße aus Berlin  
 
Günter und Ursel Raschdorf  

[42] Busunternehmen Bott  
aus: 34576 Homberg  
 

erstellt am Montag, dem 21. Februar 2005 um 10:27 Uhr 

      

:) :) :) :)  
Hallo Christian und Dörte und natürlich die Kinder!!!! 
Wir gratulieren Euch ganz herzlich zur Geburt Eurer Drillinge und w ünschen Euch für die 
Zukunft alles Gute.  
 
Volker Bott, Inge Bott, Dierk Bott, Gabi und Petra!!!!!! 

[41] Stefan Seide  
aus: 10435 Berlin  
 

erstellt am Sonntag, dem 20. Februar 2005 um 20:21 Uhr  

         

Hallo Dörte, hallo Christian,  
 
zu Euren Drillingen wünsche ich Euch alles Gute, Gottes Segen und recht viel Gesundheit. 
Stefan:  

[40] Daniel Willkomm   
aus: immernoch ElSalvador  
 

erstellt am Sonntag, dem 20. Februar 2005 um 00:15 Uhr  
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Hi Ihr alle sechs, bin immer noch in El Salvador und denk immer noch ganz dolle an Euch. 
Freut mich, dass alles so problemlos geklappt hat. 
Gottes Segen und viele liebe Grüß e 
Daniel 

[39] Niko&Sten  
aus: Gombeth  
 

erstellt am Samstag, dem 19. Februar 2005 um 19:05 Uhr 

         

Hallo Ihr sechs!  
So viele haben schon die richtigen Worte gefunden, für Euer Dreier-Wunder! Jeden Tag ging 
der Gang an den Computer und dann... Wir freuen uns mit Euch und w ünschen viel Energie, 
Geduld , dass Ihr es (bei dall dem Stress, der wahrscheinlich kommt) genie ßen könnt und 
Gottes Segen! 
Die fünf aus Gombeth Michel, Lotta Fritz, Niko und Sten  

[38] Joana aus Potsdam   
 

erstellt am Samstag, dem 19. Februar 2005 um 18:23 Uhr 

      

Liebe Dörte, lieber Christian und lieber Fabian und liebe Drillinge, mir ist der erste Zahn 
rausgefallen. Ich finde die Namen von den Drillingen sehr schön und sie sind sehr süüüüß , 
Deine Joana!  

[37] Esipovich J. und A.  
aus: Homberg  
 

erstellt am Freitag, dem 18. Februar 2005 um 22:55 Uhr  

         

Ah,wie so habt ihr nicht auf Russisch ein Gästebuch !! !Wir hätten dann so viel euch 
gewünscht!Auf Deutsch aber fehlen uns die richtigen Worten,um dieses glückliches Ereignis 
zu begrüßen!!! Viel Glück,viel Freude und viel Geduld wünschen wir euch vom ganzen 
Herzen!!! Albert und Jana Esipovich.:) :) :) 

[36] Ulrike Herr  
aus: Filderstadt  
 

erstellt am Freitag, dem 18. Februar 2005 um 22:25 Uhr  

      

Ihr Lieben alle, ich freue mich sehr mit Euch, dass sie da sind, dass alle gesund sind und es 
so problemlos gegangen ist. Für den weiteren Weg wünsche ich Euch alles Gute, Gottes 
Geleit und jede Menge Spaß zusammen. 
Herzliche Grüße von Ulrike 
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[35] Judith und Matthias   
aus: Berlin  
 

erstellt am Freitag, dem 18. Februar 2005 um 19:49 Uhr  

         

Herzlichen Glückwunsch!  
 
Na da braucht ihr ja nur noch 6 Jungs für die Nationalelf.Vielleicht werdens ja nächstes mal 
Sechsllinge.Falls D örte sich im Schwimmbad mal nicht alleine umziehen möchte kann sie ja 
ihre Schwester fragen.Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß Christian, bei solchen 
Familienausflügen!! --grins--(Vater von 3 Mädchen) 
Also viel Kraft und Gelassenheit für die Bande wünschen :Judith,Laura,Friedericke,Caroline 
und Matthias  

[34] Fam. Kokavecz   
aus: Berlin  
 

erstellt am Freitag, dem 18. Februar 2005 um 18:07 Uhr  

         

Herzlichen Glückwunsch aus Berlin, 
 
mit Freude haben wir vom gro ßen Glück gelesen und die schönen Bilder angesehen.  
 
Alles Gute für die Zukunft wünschen  
Bernd und Christiane K. 

[33] Benni   
aus: Bonn  
 

erstellt am Freitag, dem 18. Februar 2005 um 16:18 Uhr  

         

Herzlichen Glückwunsch! Direkt Drillinge- und 5 Jungs gegen Dörte! Viel Glück! 

[32] Holger Utpatel   
aus: Potsdam  
 

erstellt am Freitag, dem 18. Februar 2005 um 16:13 Uhr  

         

Na gut, Jungs!  
 
Die Carrera-Bahn Eures Papas wird doch erstmal nicht verkauft. Ein fröhliches und 
lebendiges Leben wünscht Euch Euer Onkel 
Holger aus Potsdam 
 
Dörte und Christian, tolle Prachtburschen habt Ihr; weiter so! 
 

[31] Franzi  
aus: G öttingen  
 

erstellt am Freitag, dem 18. Februar 2005 um 00:21 Uhr  

      

Ihr Lieben!  
Wunderbar! Toll, daß alles so gut geklappt hat! Ich freu mich sehr mit Euch und w ünsch Euch 
für die kommende Zeit alles Liebste, ganz viel Sonne und die Gewißheit, daß Gott Euch auf 
seinen Händen trägt!  
Und die drei sind ja sooo süß! 
Seid lieb umarmt! Franzi 

[30] Bob Gehrke  
aus: White Bear Lake, MN  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 21:34 Uhr 

         

Congratulations on the birth of the triplets! We hope and pray that our gracious God will 
continue to watch over them and all of you! We will continue to keep you in our prayers!  
In Christ's love,  
Bob and Lynn Gehrke  

[29] Gitte, Martin & Max   
aus: Wabern -Unshausen  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 21:21 Uhr 
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Willkommen Silas, Thorben & Marius!!!  
 
So lange haben wir gespannt auf eure Ankunft gewartet. Ganz herzlich gratulieren wir euren 
Eltern zur Geburt der drei süßen Stammhalter:) und dem gro ßen Bruder zu drei neuen 
Spielgefährten ! Wir wünschen euch alles Gute, viele glückliche Momente und Gottes Segen. 

[28] Familie Voß  
aus: Duisburg  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 20:41 Uhr 

         

Herzlichen Glückwunsch!!  
 
Wir freuen uns, dass die drei Jungs da sind - und dass alle wohl auf sind. 
Riesig haben wir uns auch über das Gewicht der drei gefreut - vor allem Imke! 
Alles Gute und liebe Grüße 
Imke, Johanna, Helena, Miriam und Carsten  

[27] Ferdi  
aus: Dresden  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 20:14 Uhr 

          

Herzlichen Glückwunsch!! Das sind super Neuigkeiten. Ich freu' mich mit euch und wünsche 
euch alles Gute und Gottes Segen f ür die kommende Zeit. Herzliche Grüße aus Dresden 

[26] Esther   
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 19:29 Uhr 

      

Wahnsinn, alles alles gute. 5 Männer im Haus, das wird hart.:)  
Ich freu mich sehr für euch und habe immer mitgefiebert. 
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[25] Sam Rahberg   
aus: St. Paul, MN  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 18:16 Uhr 

          

God be praised!  
 
"Children are a blessing from the Lord. 
Happy are the ones who's quiver is full of them!"  
 
Congratulations Utpatels!  

[24] Lenz   
aus: Biesenthal  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 17:42 Uhr 

         

Liebe Dörte, lieber Christian und viele Jungs! 
Wir freuen uns mit Euch!  
(Wann können wir auf der Insel zusammen Fußball spielen?) 
Weiter Gottes reichen Segen.  
Jan, Markus, Jonathan, Miriam und Dorothee  

[23] ulli klevinghaus  
aus: Relbehausen  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 15:32 Uhr 

         

:D beim Verlassen des Hauses heute morgen gegen 6,45 Uhr habe ich über Darias sms von 
dem wundervollen Erergnis gelesen.  
Nun habe ich auch schon alle zum ersten mal gesehen.  
ich freue mich sehr und bin f ür alles sehr dankbar, dass ER es soll für uns entschieden hat!  
 
Viele liebe Grüß e !!!!!! 
 
Ulli  

[22] die Webers   
aus: HR  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 15:30 Uhr 

         

Ihr lieben Utpatels,  
wir freuen uns mit Euch über die Geburt Eurer drei Jungs und gratulieren auf das 
Herzlichste .Wir sind mit Euch dankbar und w ünschen der ganzen Familie das Allerbeste und 
Gottes Segen. 
 
Hoffentlich bis auf bald!  
Eure Webers  

[21] GErda und REgina  
aus: 34593 KNW -Rengshause  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 15:28 Uhr 

         

Ihr lieben Utpatels,  
wes das Herz voll ist, des Stimmbänder schwingen mächtig - drum singen wir im Duett:  
DREI KINDER SIND ANGEKOMMEN - 
wir alle freuen uns sehr. Gott selber gab dies Leben. Er bleibt der Kinder Herr. 
Wir beten für die Eltern; sie brauchen das Gebet. Sie leben alle davon, daß Gott mit ihnen 
geht.  
Wir wollen diesen Kindern recht gute Freunde sein und laden sie mit Freude in die Gemeinde 
ein.  
Wir wollen ihn' dann sagen, wie lieb Gott alle hat. Wir sagen's mit den Worten und sagen's 
mit der Tat. (K.Rommel) 
WIR SIND MIT EUCH SO DANKBAR UND SO FROH.  
Gelobt sei Gott ! 
Es grüß en alle 6 Utpatels die Freundinnen aus dem Knüllwald GErda und REgina:o :o :o 

[20] Gabi Uhlenbrock  
aus: F ü rth/Mittelfranken  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 12:41 Uhr 

Seite 1 von 2Mein Gästebuch

22.06.2007http://www.sebastian-kern.de/gb.php?id=9537&l=&search=&site=5



   

Homepage | Eintragen  | Kontakt  

Powered by: sebastian -kern.de, MultiUser Version 2.0  
© 2000-2007 Sebastian Kern.  All rights reserved. 

         

Hallo Christian und Dörte und Fabian:  
herzlichen Glückwunsch zu diesen drei Prachtjungs!  
Da wird die nächsten 25 Jahre wohl keine Langeweile mehr aufkommen ;) Ich hoffe, ihr habt 
ein paar liebe Leute, die euch mit der Aufzucht und Pflege der Bande helfen können. Und 
Fabian, halt durch, sie sind kleiner als du und du bist der Boss!  
Alles Liebe von Gabi 

[19] Die Klevis   
aus: Relbehausen  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 11:01 Uhr 

      

Liebe Dörte, lieber Christian, liebe viele Jungs, 
wir freuen uns riesig, dass alles so gut geklappt hat und hoffen auf baldigen Umzug - auch 
wenn das Krankenhaus jetzt umsonst ist... Alles Liebe! Ulli, Jan und derRrest unserer 
Gro ßfamilie. 

[18] Wildes  
aus: Nidderau  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 09:24 Uhr 

         

Hallo Utpatel-Maga-Family! 
 
... und ist ein Wunder vor unseren Augen...  
Ein schnelle und problemlose Geburt können wir gut nachvollziehen,allerdings "nur" mit 
einem Kind ;) . Wir freuen uns mit Euch und danken Gott, daß alles so supergut geklappt hat! 
 
Viele liebe Grüß e 
Andrea, Steffen & Maximilian 

[17] Hans-Jörg Voigt   
aus: Greifswald  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 09:22 Uhr 

         

nachdem ich nachgerechnet habe:  
 
Ihr lieben 6 Utpatels,  
Gottes Segen schwappt manchmal richtig über - oder?  
Wir freuen uns riesig mit euch! Christiane sagt, dass wir nun zu Ostern gleich drei 
Osternester mehr mit einplanen.  
 
Eure Voigts aus Greifswald  

[16] Almut Schätzel  
aus: Hannover  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 08:18 Uhr 

          

Hey,  
ich freu mich dass das mit euch so problemlos geklappt hat! Gottes Segen für euch alle 6! Ihr 
seid super:)  
Almut  
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[15] Joan Loesch  
aus: Woodbridge,VA  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 03:57 Uhr 

         

Blessings to Silas, Throben and Marius on their birth-day. We are thankful all went well and 
rejoice with each of you. Fabian, you will be a wonderful big brother. Keith is in Wittenberg 
now and hopes to contact you, Christian.  
Much love in Christ, Joan  

[14] April Clausen  
aus: St. Paul, MN-USA  
 

erstellt am Donnerstag, dem 17. Februar 2005 um 01:33 Uhr 

         

Congratulations on your new addition to your family!! God has truely blessed you with 3 new 
beautiful children!! They look precious in the pictures!! I will continue to pray for both of you, 
fabian, and your 3 new babies!!! Congratulations!!!!! :D :D :D much love 

[13] Schröters   
aus: Wittingen  
 

erstellt am Mittwoch, dem 16. Februar 2005 um 23:39 Uhr 

         

Haben viel an Euch gedacht und freuen uns total!!! Übrigens: sehr schöne Namen! 
HERZLICHEN GL ÜCKWUNSCH aus Wittingen:) 

[12] Fam.Süß  
aus: Guben  
 

erstellt am Mittwoch, dem 16. Februar 2005 um 22:39 Uhr 

         

Hallo, gro ßer Fabian!  
So eine Freude bei Euch, drei Brüder für Dich! (und ich?) Wir können es kaum fassen! Mit 
Euch danken wir dem himmlischen Vater. Er segne Euch!  
Friederike mit der ganzen Familie 

[11] Daniel   
aus: El Salvador  
 

erstellt am Sonntag, dem 13. Februar 2005 um 02:49 Uhr  

          

Ha Ihr, 
wollen die Grüsse doch international halten, also diesmal aus El Salvador: Gottes Segen und 
alles Gute. Suche schon die ganze Zeit wie wild nach einer Drillings -Hängematte. Bis jetzt 
allerdings ohne Erfolg;-) 
 
Lieben Gruss (denk an Euch) 
Daniel 

[10] wiebke Wagner   
aus: Potsdam  
 

erstellt am Samstag, dem 12. Februar 2005 um 18:35 Uhr 

         

Hallo Ihr Sechs! 
Unbekannterweise schicke ich Grüsse aus Potsdam, wo ich vor kurzem Eure sehr nette 
Schwester/Tante/SChwägerin Bianka kennen gelernt habe. Da unser zweiter Sohn (6 
Monate) in der 35. SSW geboren wurde und ich von den folgenden Schwierigkeiten erzählte, 
hat sie (Bianka) nebenbei erzählt, es gebe eine website von Euch. Ich suchte in einer ruhigen 
Minute - eher ungeplant - und tatsächlich....! Euch unbekannterweise viel Glück und die 
besten W ünsche für die Drillinge und herzlichen Glückwunsch zu.. na was..? Nein: zu Eurer 
besonders netten und sympathischen Schwester/Tante/Schwägerin aus Potsdam! Wiebke.  

[9] Martin + Tanja Wagner   
aus: 34576 Homberg  
 

erstellt am Sonntag, dem 23. Januar 2005 um 19:34 Uhr  

         

Hallo ihr Lieben, 
wir w ünschen den drei Utpatels auf dem Weg zu sechs Utpatels alles Gute, Gesundheit, eine 
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komplikationslose Geburt und Gottes Segen.  
 
Das Stadtoberhaupt "wacht" über seine "Schäfchen".  

[8] Aaron Gehrke   
aus: St. Paul, MN  
 

erstellt am Dienstag, dem 18. Januar 2005 um 02:05 Uhr  

         

Hey Christian and Utpatel's! Congratulations on the new additions to your family. I hope and 
pray all is well with you. I, along with Abby, and some other members of Concordia were in 
your wonderful country today on our way back from Kazakhstan doing a mission trip. We flew 
into Frankfurt and back out. We thought we might see you, but...Germany is a big country 
and coincidental run -ins don't always happen. Oh well, we did think about you. As I said, I 
hope and pray that your babies are healthy and your family is doing well. God Bless! Aaron 
Gehrke 

[7] Daniel Willkomm   
aus: z.Z. Mittelamerika  
 

erstellt am Montag, dem 17. Januar 2005 um 00:26 Uhr  

          

Hey Ihr.  
Ich wuensch Euch Gottes Segen und ganz ganz viel Kraft fuer die naechsten Wochen. Bin in 
Gedanken auch im fernen Nicaragua bei Euch  
Lieben Gruss 
Daniel 

[6] Bob Gehrke  
aus: White Bear Lake MN  
 

erstellt am Donnerstag, dem 13. Januar 2005 um 21:10 Uhr  

         

Dear Christian, Doerte, Fabian, and 3 about to be born, :)  
Thanks to Jill Jepsen, a member of our congregation, I received this great news and have 
passed it on to my family and Dave Mennicke. I loved your stories! We are truly thankful for 
the gifts that God has given you and how you shared so much with us last spring. May our 
gracious Lord watch over all of you! We will keep you in our prayers and look forward to 
seeing your pictures and hearing from you! 
In Christ,  
Bob 
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[5] Gabi Uhlenbrock  
aus: F ü rth  
 

erstellt am Mittwoch, dem 12. Januar 2005 um 21:50 Uhr  

          

Hallo Christian,  
 
offenbar hat Gott sehr Gro ßes für euch vorgesehen!!! Wer hätte das gedacht, damals als wir 
in Josefstal Computermedienpädagogen wurden, daß du als der Supervater in die Annalen 
des Vereins eingehen würdest ; -) 
Ich wünsche euch, daß die Kleinen ohne Probleme zur Welt kommen, ihr nur ein paar Tage 
braucht, um die 9 Namen auswendig zu lernen (schon mal über 1a, 2b oder so 
nachgedacht?) und Dörte das alles gut übersteht. Und dann geht der Spaß erst richtig los! :p 

[4] Jill Jepsen  
aus: White Bear Lake, MN  
 

erstellt am Mittwoch, dem 12. Januar 2005 um 05:18 Uhr  

         

Hello Christian & family --  
I am Joan's sister (& Jonathan's aunt) and I met you at Orlando last July -- just before you 
learned your exciting news! Congratulations and best wishes to you and your family as you 
await "die drillinge." I will enjoy following your news via your website. Thanks for sharing! 
Jill Jepsen:) 

[3] Gisela Kosmale  
aus: 12357 Berlin  
 

erstellt am Dienstag, dem 11. Januar 2005 um 17:20 Uhr  

         

Liebe Dörte, lieber Christian, ich wünsche euch und allen vier Kindern Gesundheit, eine gute 
Entwicklung und Gottes Segen, damit dies auch so wird. Ich hoffe sehr, dass die Drillinge 
noch ein wenig warten und weiterwachsen bis zum besten Zeitpunkt. Liebe Grüße von Gisela 
Kosmale  

[2] Joan Loesch  
aus: Woodbridge, Virginia  
 

erstellt am Dienstag, dem 11. Januar 2005 um 04:16 Uhr  

         

Hello, dear Doerte, Christian and darling Fabian,  
How wonderful to hear more of the exciting and blessed details while waiting for the arrivals 
of the triplets. As you go into the hospital to await their birth, Doerte, our prayers go with you.  
 
Neither Keith nor I can imagine pushing a carriage for 3 up and down the hills of Homberg. 
Pushing Fabian this summer to the town center and back home was good exercise for me! 
 
With love and many prayers, Joan & Keith  

[1] Christian Utpatel  
 

erstellt am Montag, dem 10. Januar 2005 um 21:15 Uhr  

          

Welcome to our Guest Book and thanks for your message!  
Herzlich Willkommen in unserem Gästebuch und Danke für die Nachricht!  
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