
Musical der Emmanuel School of Mission am 9. Mai 2015 
im DGH Rückers 
 
Was ist die Emmanuel School of Mission? 
 
Die Emmanuel School of Mission (ESM) Altötting bietet jungen Christen zwischen 18 und 30 
Jahren die Möglichkeit, auf den Ruf Gottes zu antworten. Junge Leute schenken Gott ein 
Ja(hr), um ein Fundament für ihr Leben zu legen. Sie wollen sich investieren um die 
Missionare des 3. Jahrtausends zu werden, die die Kirche braucht. 
In dieser Zeit leben die Studenten unter einem Dach, erhalten eine Grundausbildung in 
wichtigen philosophischen und theologischen Fragen, leben ein intensives Leben der 
Gemeinschaft und des Gebets und stellen sich in den Dienst der Evangelisation. 
 
Seit 14 Jahren stellt die ESM Altötting jedes Jahr neu ein semi-professionelles Musical auf 
die Beine. Alle Inszenierungen thematisieren die Geschichte einer bekannten Persönlichkeit 
aus der Heiligen Schrift oder der Kirchengeschichte, jedoch anders, als der Zuschauer das 
bisher vielleicht gewöhnt war. Die Studenten der ESM wollen mit ihrem Schauspiel und ihren 
live gesungenen Liedern die Menschen persönlich ansprechen: 

Doch die Studenten möchten mehr, als nur ansprechen und aufdecken: Sie möchten dem 
Zuschauer etwas von ihrer Freude am Leben mit Gott vermitteln und ihn dazu einladen, den 
eigenen Weg mit Gott zu gehen. Gerade weil dieses Musical für sie kein rein kreatives 
Projekt ist und sie sich in allen Details mit all ihren Begabungen und ihrer ganzen 
Persönlichkeit einsetzen, spielen sie sich immer wieder in die Herzen ihrer Zuschauer. 

Sämtliche Studenten sind Laienschauspieler und können doch ungewöhnliche Talente in die 
Musicalproduktion mit einbringen, denn nicht umsonst haben sie für ihre Ausbildung die ESM 
mit dem Schwerpunkt Musik ausgewählt: Ob es nun das Schauspiel und der Gesang auf der 
Bühne ist, die Komposition und Auswahl der Musikstücke, die künstlerische Gestaltung von 
Maske, Requisiten und Kostümen oder das Management hinter den Kulissen, damit alles zur 
rechten Zeit am rechten Ort ist - alles machen die Studenten selbst. Unterstützt werden sie 
dabei selbstverständlich vom ESM-Team sowie einigen Musical-Profis, von denen nicht 
wenige selbst in der ESM Altötting ausgebildet wurden. 

 
Molokai. Lass dich anstecken.  

Musical 9. Mai, 19.00 h, Dorfgemeinschaftshaus Flieden-Rückers 

 



Ein Leben am Rand der Gesellschaft, tabuisiert, ausgestoßen – das ist für die Bewohner Molokais im 
19. Jahrhundert bittere Realität. Aufgrund eines Beschlusses der Regierung von Hawaii werden alle, 
die an der gefürchteten Lepra erkrankt sind, dorthin verbannt. Mit dieser harten Maßnahme hofft man, 
den Rest der Bevölkerung vor Ansteckung zu bewahren. Heraus gerissen aus ihren Familien und 
Dörfern bleiben sie sich selbst überlassen – darunter Kinder und solche, die nicht mehr für sich selber 
sorgen können. Zu den Leiden der Krankheit kommen also Einsamkeit, Gewalt, Gesetzlosigkeit und 
Abgestumpftheit hinzu. 

Bis sich im Jahr 1873 der belgische Missionar P. Damian de Veuster freiwillig als Pfarrer nach Molokai 
versetzen lässt. Nach und nach gelingt es ihm, seine eigenen Ängste zu überwinden und sich auf eine 
echte Begegnung und Beziehung mit den Kranken einzulassen. Mit großer Einfachheit berührt er die 
Unberührbaren an Leib und Seele und kümmert sich mit Eifer auch um viele praktische Belange in der 
Kolonie. Seine Freude, sein Glaube und seine Liebe sind ansteckend. So verwandelt sich das Leben 
auf Molokai – und die Menschen finden im Angesicht des Todes ins Leben zurück. Da bahnt sich für 
P. Damian eine Bewährungsprobe an, die ihm letztlich alles abverlangt. 

„Molokai. Lass dich anstecken!" scheut mit seinem Titel nicht die Provokation. Papst Franziskus lädt 
uns ein, die eigene Komfortzone zu verlassen und zu den Menschen an den Rändern unserer 
Gesellschaft zu gehen. Entsprechend dieser Einladung holt die ESM einen Heiligen auf die Bühne, 
der sich nicht scheute, Teil dieses „Randes" zu werden. Im Rahmen des Musical-Projektes geht es 
nicht um eine reine Nacherzählung. Es werden immer wieder Brücken zu aktuellen Themen und 
Nöten geschlagen. Das Stück möchte die Zuschauer einladen, sich den Nöten dieser Welt 
zuzuwenden und sich vom Feuer der Liebe Gottes ganz konkret anstecken zu lassen. 

Karten zum Preis von 15,-- €uro (10,-- € ermäßigt) sind in den Pfarrbüros Flieden, Rückers und 
Magdlos erhältlich. Vorbestellung möglich unter Tel.: 06655 1510 

 

 


