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Mein Thema

Herzschmerz
In unserer wissbegierigen Zeit 
will alles erforscht, quantifiziert, 
eingeteilt und erklärt sein. Das 
schlägt sich an meinem Arbeits-
ort in der Psychiatrischen Klinik 
in den Diagnosen nieder. Mit-
tels Einschätzungen, Beobach-
tungen und Äusserungen der 
Patientinnen und Patienten 
wird dann auf eine Depression, 
eine Psychose, eine Angststö-
rung, eine Schizophrenie oder 
eine Manie geschlossen. Dabei 
besteht die Gefahr von Fehlein-
schätzungen, von Stempeln, die 
nicht mehr gelöscht werden 
können, oder von Fixierungen.

Da sass neulich eine Patientin 
mir gegenüber, die soeben ihre 
fürsorgliche Unterbringung 
(FU) aufgehoben bekam. Neben 
der Freude darüber, suchte sie 
nach ihrer wahren Diagnose 
ihrer Erkrankung. Spontan 
meinte sie: «Ich bin herzkrank 
und leide an Herzschmerz.» So 
klar hat sie ihr Leiden benennen 
können, standen doch unzählige 
Verletzungen und Kränkungen 
in ihrer Biografie, an denen sie 
noch zu nagen hat und die sie 
immer wieder aus dem seeli-
schen Gleichgewicht bringen. 
Diesen Herzschmerz gilt es zu 
behandeln, um Lebensfreude 
im Herzen zu erzielen.

Es ist für uns hilfreich, auf die 
Signale des Herzens, der Seele, 
zu horchen. Wenn wir sie 
akzeptieren, können wir Hilfe 
zur Bewältigung des Herz-
schmerzes suchen.
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Das Geschäft mit der Stille
Meditationsapps liegen im Trend. Immer mehr Menschen wollen mit ihnen zur inneren Ruhe gelangen.

 

Ordensleute wie Irene Gassmann, Priorin des Klosters Fahr, bevorzugen hingegen die analoge Meditation.

Vera Rüttimann

Die Smartphone-App heisst 
Calm. Eine sanfte Stimme fragt: 
Möchten Sie Ihr Beziehungsleben 
verbessern, endlich besser schla-
fen oder den Stress besser bewäl-
tigen? Je nach Wunsch schlägt die 
App geeignete Meditationen vor. 
Für meditatives Ambiente sorgen 
das Rauschen eines Baches, das 
Meeresrauschen und das Fla-
ckern eines Kaminfeuers. Und 
tatsächlich: Wer es ausprobiert, 
kann zur Ruhe kommen. Ausge-
rechnet das Smartphone, jenes 
Teufelsding, das den ganzen Tag 
fiept und plingt, sorgt für Ruhe 
und Entspannung. 

Meditationsapps boomen. 
Die Digitalisierung und Globa-
lisierung haben in den letzten 
Jahren derart beschleunigt, 
dass die Sehnsucht nach Stille 
und einem eigenen Schutzraum 
für die Seele immer grösser 

 

geworden ist. App-Entwickler 
haben daraus ein Geschäfts-
modell entwickelt und pro-
grammieren Apps für jede Ge-
mütslage. Das Sortiment, aus 
dem User heute auswählen 
können, ist riesig. Zu den meist 
heruntergeladenen Apps zählen 
Headspace, Breethe und Bam-
bu. Eine weitere beliebte App 
heisst 7Mind. Der User kann 
dort Meditationskurse zu The-
men wie Stress, Glück oder Be-
ziehung auswählen. Bei man-
chen Apps gibt es keine Stim-
me, dafür neun unterschiedliche 
Gongs, deren Klanglänge man 
einstellen kann.

Diese Apps werden auch von 
Menschen entdeckt, die sich be-
wusst Zeit nehmen, um meditie-
ren zu lernen. Gerade die Coro-

nakrise hat bei vielen bislang un-
bekannte Ängste ausgelöst. Ihr 
Alltag wurde durch die Pande-
mie noch stressiger.

Beim Meditationsapp-Trend 
mischen auch kirchliche Kreise 
mit. Im September 2019 wurde 
die neue App «3:33 Weiler» von 

Katholisch Stadt Zürich und der 
ZHdK lanciert. Das Projekt wur-
de von «Best of Swiss Apps» auf 
die Shortlist gesetzt. «3:33 Wei-
ler» lädt ein, sich thematisch 33 
Orten in der Stadt Zürich zu wid-
men, und spirituelle Techniken 
wie Hören, Atmen und Gehen 
im Alltag zu integrieren. 

In vielen Orten versuchen 
Kirchgemeinden, trotz der Ein-
schränkungen durch den Lock-
down kirchliches Leben und spi-
rituelle Angebote aufrechtzu-
erhalten. Nicht selten auch mit 
gestreamten Meditationen. 

Achtsames Annehmen 

 

 und Loslassen
Meditationsapps sind heute je-
doch vielfach von Kirche und 
Religion entkoppelt. Sie sind 

 

ein Lifestyle-Produkt. Apps wie 
Calm wecken Hoffnungen, 

 

mittels einer Meditationsreise 
Stress, Ängste und Burn-out 

 

in den Griff zu bekommen. 

 

Kritiker hingegen monieren, 
Menschen mit ernsthaften psy-
chischen Problemen wie schwe-
ren Depressionen oder Suizid-
absichten sollten sich eher pro-
fessionelle Hilfe suchen.

Manche Meditationsapps 
zielen darauf ab, diejenigen 

 

zu belohnen, welche die an-
spruchsvollsten Meditations-
programme absolviert haben. 
Doch nach dem Leistungsprin-
zip sollte Mediation nicht funk-
tionieren, wie Anna Gamma, 
autorisierte Zen-Meisterin und 
Leiterin des Instituts Zen & 
Leadership in Luzern einmal in 
der Radiosendung «Perspekti-
ven» betonte. Leute wie sie, die 
schon lange meditieren und 
diese Techniken auch lehren, 

bedauern, dass der Begriff 
«Achtsamkeit» verflacht und in 
die Wellness-Industrie ausge-
wandert ist. 

In der Achtsamkeitsmedita-
tion, so Anna Gamma, gehe es 
darum, die eigenen Gefühle und 
Gedanken so zu beruhigen, da-
mit sie nicht ständig in einem 
rattern. Es gehe um das achtsa-
me Annehmen und das Loslas-
sen. Um einen inneren Fluss. 
Das höchste Ziel der Meditation 
ist es, in diesem Loslassen das 
Göttliche zu erfahren. 

Eine Chance 

 

für Klöster?
Das üben Ordensleute wie Ire-
ne Gassmann, Priorin des Klos-
ters Fahr, täglich ein. Sie sind in 
der Coronakrise gefragte Ge-
sprächspartner zum Thema 
Meditation. 

Dass Leute Ruhe und Tran-
szendenz schon lange nicht 
mehr nur in Kirchen und Klös-
tern suchen, sondern Apps dazu 
nützen, das stimmt Irene Gass-
mann keinesfalls missmutig. 
Neuen Kommunikationstechni-
ken gegenüber zeigt sich die be-
kannte Ordensfrau sehr offen. 
«Früher hat man Pergament be-
schrieben, um das Wort Gottes 
weiterzugeben. Heute sind es 
eben neue Techniken wie das 
Smartphone und Apps», sagt sie. 
Die Menschen, betont sie, su-
chen immer neue Wege und Zu-
gänge, um ihre spirituellen Be-
dürfnisse zu stillen. Sie sieht in 
den Meditationsapps sogar et-
was Positives: «Diese Apps sind 
eine Chance für Klöster. Da-
durch können Leute den Weg zu-
rückfinden zur analogen Medi-
tation und zur echten Stille.»

Via App zu sich finden: Es gibt zahlreiche virtuelle Angebote, per 
Smartphone zu meditieren.
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