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zu Besuch

Warum Gott Rainer Fuchs unter die Haut geht

Immer im Blick, worum es geht

Rainer Fuchs transportiert damit 
seinen Glauben nach außen. Er setzt 
sich sozusagen mit vollem Körperein-
satz dafür ein und stellt sich damit 
ganz öffentlich der Diskussion. Die 
Tattoos von den Werken der Barmher-
zigkeit, dem Abendmahl und vielen 
weiteren biblischen Motiven sind 
Zeugnis seiner Einstellung zu Mensch 
und Leben. 
Dazu kommt jetzt mit dem geschrie-
benen Buch ein weiterer offensiver 
Schritt in die Öffentlichkeit. Das erfor-

„Jetzt gibt es kein Zurück mehr“, heißt es oft beim Tätowieren, wenn die Nadel angesetzt 
wird. Man muss sich für sein Motiv entschieden haben und auch dafür, es ein Leben lang zu 
tragen. Besonders interessant wird das gestochene Bild, wenn es etwas ausdrückt und für 
etwas steht, wie bei den unzähligen Tattoos von Bruder Rainer Fuchs. Jedes hat seine Be-
deutung und jedes ist Ausdruck seiner Lebenseinstellung und Lebensweise. Fuchs hat dazu 
ein Buch geschrieben: „Gott geht unter die Haut!“ (Hinweis im letzten Brüderschaftsblatt). 
Es ist ein Buch, das wie die Tattoos neugierig macht, neugierig auf den Diakon  
Rainer Fuchs und seine Beweggründe.

dert Mut, Beweggründe und wirft 
die Fragen auf: „Warum hast du dich 
für so viele Tattoos entschieden und 
warum jetzt ein Buch dazu?“
Der Besuch bei Rainer Fuchs zeigte 
mir, dass er einen bestimmten Lebens-
stil hat, welcher sich durch fast alle 
Lebensbezüge zieht. Die Tätowie-
rungen wirken dabei als logische 
Konsequenz. 
Konsequent eigen 
Aber sie sind nicht aus einer Schnaps-

OldtimerundRock‘nRoll-RainerFuchsmitEhefrauReginaundTochterLindabeimGASOLINE
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idee und auch nicht aus einem über-
triebenen Hang zur Selbstdarstellung 
entstanden. Der Wunsch nach dem 
Körperschmuck schlummerte lange, 
bevor er an die Oberfläche kam, und 
lässt sich an verschiedenen Lebenssta-
tionen und Ereignissen festmachen. 
Viele davon finden wir sicherlich im 
Buch wieder und viele davon unter-
streichen das, was Rainer Fuchs mir 
dazu sagte: „Es geht mir nicht um 
mich, sondern um die Verbreitung der 
Frohen Botschaft.“ 

Authentisch
Natürlich gibt das Buch Einblick in 
persönliche und private Abschnitte 
seines Lebens. Aber erst so kann es 
ein authentisches Zeugnis sein und 
den Lesern etwas von der ehrlichen 
Hoffnung mitgeben, die Rainer Fuchs 
immer wieder im Leben gespürt und 
angetrieben hat.
Wie kam er überhaupt auf die Idee, 
dieses Buch zu schreiben? 
Rainer Fuchs wurde von Stefan Linde, 
seinem späteren Co-Autor angespro-
chen, ob er sich vorstellen könne, ein 
Buch zu verfassen. Zunächst lehnte 
Bruder Fuchs ab. Die Entscheidung 
zum Buch sei nicht schnell gefallen, 
sagt er. Es habe zudem mehrere 
Anläufe und Zusprüche durch ver-
traute Personen gebraucht. „Was habe 
ich groß zu erzählen? Für wen ist das 
interessant?“, waren Fragen, die er 
dazu gestellt hat. 
Nach vielen Gesprächen mit Freunden, 
Kollegen und der Brüderschaft 
entschied Fuchs sich für das Buch. 
Untermauert wurde die Entscheidung 
von dem Bestreben, seine Botschaft 
weiterzutragen. 

Chance genutzt
Und natürlich hat er was zu erzählen. 
Viele entscheidende Momente in 

seinem Leben haben mit seinem 
Glauben, seinem Einsatzort und 
seinem Leben als Diakon zu tun. 
„Es wäre eine ungenutzte Chance, 
meinen Glauben und auch den 
Diakonenberuf nicht weiterzuver-
breiten“, sagt Rainer Fuchs. Das 
Buch sei ein konsequenter Schritt 
in seiner Lebensweise und in seiner 
Art, nicht „Berufschrist“ sondern 
Diakon mit Leib und Seele zu sein. 
Es erzählt von Hoffnung und einem 
positiven Blick auf Gott und die 
Welt. 

Was Kraft gibt
Es zeigt einen Menschen, der sich 
nicht wegducken möchte und stolz 
zu seinem Glauben stehen kann. 
Fuchs: „Ich schreibe über das, was 
mich antreibt, woran ich glaube. 
Und was mir am Tiefpunkt meines 
Lebens Kraft und Mut gegeben 
hat, an dieser Krise zu wachsen: die 
frohe Botschaft der sieben Werke 
der Barmherzigkeit. Diese und viele 
andere Symbole trage ich als Glau-
bensbekenntnis eintätowiert unter 
meiner Haut.“ Ebenso sieht er die 
Krise seiner Kirche. 

Motorrad-FanRainerFuchs,aliasReverendRayFox,mit

seinem Bike; unten: sein Helm
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Kirchenfern
Als das Buch entstand 
arbeitete er in einem 
Pilotprojekt als 
Gemeinwesendiakon. 
In München-Giesing 
setzte er sich für die 
Öffnung der Gemeinde 
hin zum Gemeinwesen, 
gegen Austritte und 
für Kirchenferne 
ein. Giesing ist ein 
sozialer Brennpunkt 
mit allen Problemen, 
mit denen sich auch 
Kirche beschäftigen 
muss: Armut, Migra-
tion, Gentrifizierung 
(sozialen Umstruk-
turierungsprozess, 
„Veredelung“ eines 
Stadtteiles), Einsamkeit, 

Entfremdung – Verlust des sozialen 
Zusammenhalts.

Hingehen
Als der einmalige Typ, der er ist, kam 
Rainer Fuchs während dieser Arbeit zu 
einiger Bekanntheit. Seine unkonven-

„DieeinzigrichtigeAntwortaufdieKrisenderMenschen“-diesiebenWerkeder 

Barmherzigkeit hat Rainer Fuchs auf seine Unterarme tätowieren lassen

www.bruderfuchs.de

tionellen Ansätze, die Frohe Botschaft 
zu verkündigen, seine zahlreichen 
Initiativen mit anderen Gottesdienst-
formen machten ihn in Giesing zu 
einem wichtigen Ansprechpartner 
vieler Behörden, Institutionen und 
Stadtteilinitiativen. Seine Art der 
„Mission by walking“ hin auch zu 
den sozial im Schatten stehenden 
Menschen ist gelebte Diakonie. Sie 
soll mit diesem Buch auch viele junge 
Menschen anregen, ihre Berufung 
zu entdecken und sich für unsere 
Rummelsberger Brüderschaft und den 
Weg eines Diakons zu interessieren.

Dass Bruder Fuchs besonders die 
sozialen Fragen und Herausforde-
rungen beschäftigen, sieht man an 
seinem linken Unterarm. Ihn zieren die 
sieben Werke der Barmherzigkeit und 
sind nach eigener Aussage „die einzig 
richtige Antwort auf die Krisen der 
Menschen“. 

Solche Tattoos lassen einen immer im 
Blick behalten, worauf es in unserem 
Dienst amkommt. Sie scheinen eine 
Selbstverpflichtung zu sein, die Ärmel 
hochzukrempeln und anzupacken. 

Benedikt Vogt

Rainer Fuchs in Giesing, inzwischen 

ist er Studienleiter an der Gemein-

deakademie in Rummelsberg
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