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Vom beliebten 

Schlagerstar 
zum mutigen 

Bekenner:
Thomas 

„Rups“ 
Unger

Thomas „Rups“ Unger 

Durch diese 
Öffnung wird 
eine neue 
 Perspektive 
sichtbar.

Achtung!

Wie Thomas „Rups“ Unger 
(ehemals „de Randfi chten“) 
Angst überwindet.

Das Leben von Thomas Unger 
bestand jedoch nicht nur aus positiven 

 Erfahrungen. Seit seinem 17. Lebensjahr 

litt er unter Panik attacken. Unger griff zur 

Flasche – und wurde alkohol abhängig. Ein 

Freund nahm ihn mit zur christlichen Sucht-

krankenhilfe „Blaues Kreuz“. Anschließend 

machte er eine Entgiftung. Seit über 20 Jah-

ren ist er jetzt trocken. „Es ist ein Geschenk 

Gottes, dass ich eine zufriedene Abstinenz 

leben kann“, bekennt „Rups“ heute. Seither 

ließ ihn der Glaube nie mehr ganz los. 

Großen Anteil daran hat seine  Tabea, die er 

2002 geheiratet hat. Wir konnten Thomas 

Unger im Sommer 2015 einige  Fragen stellen.

Lesen Sie innen weiter …

 

www.thomas-
rups-unger.de
Seine Geschichte 

zum Ansehen: 

www.youtube.com/

watch?v=jac7ZIkKcz0

…
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MENSCH
RUPS …

Lernen Sie 
Jesus kennen: 

BU015 
Lukas-

Evangelium

Seine Musik:

Alles, was ich brauch!

 M illionen lieben Volksmusik. Zu den 

Stars der Szene gehörten „De Rand-

fi chten“. Seit über 20 Jahren war 

Thomas „Rups“ Unger ihr Front mann. Doch 

2014 schlug die Nachricht bei Volksmusikfans 

wie eine Bombe ein: „Rups“ verlässt „De Rand-

fi chten“. Dabei liegen erfolgreiche Jahre hinter 

den Volksmusikern aus Johanngeorgenstadt im 

Erzgebirge. Seit 1992 begeisterte das Trio zahl-

reiche Fans und füllte alle Säle. Große Bekannt-

heit erlangten „De Randfi chten“ 2004 mit ihrem 

Lied „Lebt denn dr alte Holzmichl noch?“, das 

sogar bis auf Platz drei der Hitparade kletterte. 

Das Lied wurde zur meistverkauften deutsch-

sprachigen Single des Jahres 2004, war dann 56 

Wochen in den offi ziellen Verkaufscharts ver-

treten und zählt somit zu den erfolgreichsten 

deutschen Singles überhaupt. 



MENSCH
RUPS …

…

Irgendwann ließ sich das nicht mehr mitein-

ander vereinbaren. Ich möchte mehr geistvol-

le Musik machen, mehr Balladen. Früher habe 

ich gar nicht an Gott geglaubt, inzwischen tue 

ich dies mit ganzem Herzen.

Sie haben 2012 Ihre erste Solo-CD „Alles, was ich 
brauch“ Jesus gewidmet. Wie kam es dazu?
Ich hatte wieder einen extremen Angstanfall, 

der über Tage ging. Dann betete ich: ,Herr 

Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann nimm 

mir doch jetzt diese Ängste. Wenn du das 

machst, will ich dir ein Album widmen.‘ Er hat 

sie mir noch nicht gleich weggenommen. 

Meine Frau gab in der Situation den Impuls, 

Freunde in Bayern zu be suchen; 

dort kam abends im Fern sehen die 

Predigerin Joyce Meyer. Sie sprach 

von meinem Namensvetter  Thomas, 

vom ungläubigen, zweifelnden Thomas.  Alles, 

was sie sagte, kam bei mir an. Ich habe ge-

merkt, die redet von mir! Am nächsten Tag 

bin ich mit einem Freund zu einem Seelsorger 

und habe alle belastenden Dinge gebeichtet 

und Jesus um Vergebung der Sünden  gebeten. 

Nach diesem Bekenntnis habe ich mich 

 taufen lassen.

Wie leben Sie als Ehepaar Ihren Glauben?
Wir beten abends zusammen, bevor wir ein-

schlafen; und wenn es zeitlich passt, gehen 

wir sonntags in eine christliche Gemeinde. 

Vorm Essen wird bei uns gebetet. Wenn große 

Sachen anstehen, bitten wir Gott um Rat und 

um seinen Segen. Wir merken einfach, wie er 

arbeitet, wenn wir ihn darum bitten. Wenn 

Sachen gut geworden sind, ist es wichtig, dass 

man auch dankt. Manchmal vergesse ich es. 

Dann fällt es mir zwei Tage später ein und ich 

sage: Hab Dank, das hast du cool gemacht!

Wie erklären Sie beispielsweise Ihrem Nachbarn, 
was Jesus damals (vor 2000 Jahren) war und was 
er für Sie heute ist?
Jesus war damals derjenige, der am Kreuz 

starb, um die Menschen mit Gott zu versöh-

nen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Textauszug aus dem Lied „Das ist die Geschichte“ 
von seinem 2. Soloalbum „Vergiss nicht zu danken“: 

Seit einiger Zeit hab ich Frieden im Herzen. 
Gottes Sohn, ich preise dich.
Ich weiß genau, 
du trugst für mich alle Schmerzen, 
Gottes Sohn – und alles für mich.

Du warfst meine Sünde einfach ins Meer. 
Und auch das Zweifeln noch hinterher. 
Jesus ich danke dir, 
du bist groß und treu. 

Das ist die Geschichte, das ist mein Lied. 
Preise den Herrn, der dir Frieden gibt. 
Ich wünsch’ dir von Herzen, 
dass du’s auch so erlebst. 
Friede mit dir, das ist mein Song, 
das ist mein Lied.

… was kommt nach den Randfi chten?
Ich habe schon seit 2012 nebenher mit einer 

Begleitband christliche Musik gemacht, und 

wir haben in diesem Jahr viele gemeinsame 

Auftritte. Im Herbst 2014 erschien meine 

 Platte mit 14 neuen Liedern. Für den Herbst 

2016 ist eine neue CD geplant.

Es heißt, Ihr neu entdeckter Glaube sei einer der 
Trennungsgründe von den Randfi chten gewesen.
Ja, der Glaube an Gott hat mich verändert.  

Es wurde für mich immer mehr zum Spagat 

zwischen Oktoberfesten und christlichen 

 Liederabenden. EN
DE

Perspektivwechsel?
Einfach diesen Flyer zur Gedan-
kenstütze machen: • Mittlere 
Faltung in die andere Richtung 
knicken. • Dieses Rechteck 
herausbrechen. • Diese Seite 
aufstellen und an kleiner 
Lasche befestigen. 
 • „Ende“ mit neuer 
Perspektive 
betrachten.


