
Schönheit mit Sprengkraft  

In ihrer bauchigen Form erinnert die Muschelschale an die Geborgenheit eines 

Mutterschoßes: Wie ein Kind im Schoße seiner Mutter geborgen, so geborgen scheint die 

Perle im Schoß der Muschelschale.  

In frühchristlicher Tradition wurde dieses Bild auf Maria und Jesus Christus übertragen: Die 

Muschelschale wurde zur Allegorie Mariens, die in ihrem Schoß Jesus Christus als Perle, 

birgt.   

Eine andere Deutung vergleicht die Muschelschale mit Christi Grab, das ihn fest umschließt,  

in der Auferstehung aber schließlich durch die Kraft des Lebens gesprengt wird: Die Muschel 

bricht auf, trägt das Licht der Auferstehung zutage! 

 

Somit ist die Muschel ein genuin christliches Symbol, das das Geheimnis unseres Glaubens 

versinnbildlicht.  

Gleichzeitig kann diese Symbolik aber auch abstrakter gefasst werden und in uns die Frage 

wachrufen:   

 Welche meiner Erfahrungen, Werte und Überzeugungen sind für mich persönlich kostbar 

wie eine Perle?  

 Welche Erfahrungen – auch und gerade im Hinblick auf meine berufliche Zukunft als 

ReligionslehrerIn sowie mein spirituelles Leben – sollen künftig meinen Perlen-Schatz 

noch erweitern?  

Vielleicht können ja auch die Angebote der Studienbegleitung – Ihr kirchenpraktisches 

Engagement sowie die Angebote zur persönlichen spirituellen Entwicklung – kostbare 

Erfahrungen für Sie sein: kleine Perlen in einem stetig wachsenden Erfahrungsschatz. 

Das wünschen wir Ihnen! 

 

Unscheinbar geheimnisvoll: Sein statt Schein 

Mit ihrer je individuellen Farbe, Form und Maserung erzählt jede einzelne Muschel ihre ganz 

persönliche Geschichte: die Geschichte des Unterwegs-Seins, des Auf-dem-Weg-Seins:  

 eine Eigenschaft, die sie mit uns teilt und uns so an unser eigenes „Auf-dem-Weg-

Sein” zu erinnern vermag…,  

 eine Eigenschaft auch, die uns mit der Frage konfrontiert, welcher unser ganz 

persönlicher Weg ist.  

Und vielleicht kann uns die Muschel auch hierbei Inspiration sein:  

Ihr Weg führt sie hinab in die Stille des tiefen Meeres, wo sie achtsam dem Leben lauscht, 

genau hinhört und zuhört und so am Ende einen wahren Erfahrungs-Schatz, das Geheimnis 

intensiv gelebten Lebens, ins ich trägt. 

 


