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Wo ist der Nabel
derWelt?

NächsteWoche interessiert uns Ihre Antwort auf die Frage:Welches ist diemächtigste Schweizer Firma?
Antworten per E-Mailmagazin@sonntagsblick.ch,

Betreff«Die grosse Frage» oder aufwww.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage

Haben auch Sie Antworten auf grosse Fragen?
Jetzt teilnehmen auf www.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage

Schluss-
punkt

«Ich werde erst meine Schuldgefühle
los, wenn mein Sohn im Altersheim
untergebracht ist, ein Dach über dem
Kopf und täglich warme Mahlzeiten
hat», berichtete mir eine 94-jährige
Frau. Sie ist mit ihrem Problem nicht
allein. Viele Frauen fühlen sich immer
irgendwie für irgendetwas, das nicht
ganz rund läuft, schuldig. Wenn der
Säugling nicht durchschläft, denken
sie darüber nach, ob sie sich während
der Schwangerschaft falsch verhalten
haben. Wenn das Kind Schulschwierig-
keiten hat, grübeln sie über eventuelle
Erziehungsfehler nach und lesen
Ratgeber. Wenn es in der Pubertät zu
Schwierigkeiten kommt, fühlen sie
sich wieder dafür verantwortlich. Und
wenn es im Erwachsenenalter mit der
Liebe nicht klappt, denkt die Mutter
wieder, es sei ihre Schuld, da sie kein
gutes Vorbild gewesen sei.

Die meisten Mütter kommen erst gar
nicht auf die Idee, die Verantwortlich-
keit auch zur Hälfte beim Kindsvater
auszumachen, sondern sie überneh-
men das ganze Paket. Und damit leben
sie in einer ständigen Überfrachtung
von Aufgaben und gehen davon aus,
dass alles nur an ihnen liege. Dabei
entgeht ihnen, dass nicht alles beein-
flussbar ist, sondern eine Eigendyna-
mik entwickelt, die nicht unter Kont-
rolle zu bekommen ist. Diese Einsicht
würde Entlastung bringen und sie von
den immer drückenden Schuldgefüh-
len befreien.

Zum Muttertag könnten Söhne und
Töchter dazu beitragen, statt der Mut-
ter Blumen zu kaufen, sie aus ihrem
Verantwortungsbereich zu entlassen.
Sie könnten ihr sagen, dass es zukünf-
tig keinen Grund mehr gäbe, sich stän-
dig um das Wohl ihrer erwachsenen
Kinder Sorgen zu machen, denn nun
seien sie in der Lage, das Leben mit
allen Konsequenzen selbstverantwort-
lich zu tragen. 

LiebeMütter,macht
euch keineSorgen

Julia Onken
Autorin

Julia Onken schreibt jeden Sonntag über
die Freuden und Eigenheiten des Lebens.
Sie ist Autorin diverser Bücher.
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Catalin Dorian Florescu, Autor von «Wunderzeit» und «Der Nabel der Welt»
Kaum sind wir geboren, schon werden wir von ihm getrennt, vom Nabel der Welt,

der am Anfang des Lebens die Mutter ist. Kaum sind wir geboren, beginnt die
Suche nach ihm und sie wird ein Leben lang dauern. Welcher Mensch, welcher

Ort wird uns nähren, diesmal seelisch? Was macht uns glücklich? Jeder von uns
wird im Verlauf seines Lebens verschiedene Antworten finden, verschiedene

Nabel der Welt.

DIE LESER ANTWORTEN

Roberto Argentati

Genau beim Zytglogge (2) in Bern. Die unschöne Abnabelungsnarbe war den
alten Bernern lange ein Dorn im Auge, also haben sie den Turm darüber gebaut.

Leider kann man aus Denkmalschutz und baustatischen Gründen den Turm nicht
anheben. Somit wird es nie möglich sein, es zu beweisen, man muss es einfach

glauben, oder eben nicht.

Alex Sutter

Früher hätte man gesagt: dort, wo man zu Hause ist – heute an derFacebook One Street!

Alexandra Schmid
Für mich sind Vulkane (3) die Nabel der Welt.

Hugo Wirz
Für Amis ist klar: Die USA (1) sind der Nabel der Welt. Daneben soll es noch «Aus-

land» geben, da finden primitive Kriege und Terror statt. Und dort sollen
angeblich Leute leben, die nicht Englisch sprechen.


