
Wenn ich einen Wikipediaartikel über mich schreiben müsste, würde 
er so lauten;
Oliver, Wilhelm, Manasse, Naftali Thunig, ab 1987 nur Oliver Thunig 
(* 13.10.1987 in Radebeul), ist ein deutscher Philosoph, Theologe und 
Anthropologe. Er gilt als einer der bedeutendsten Jugendmitarbeiter, 
die in Moritzburg von 2014 bis 2018 ausgebildet wurden und nun in 
Erfurt tätig sind.

Herkunft und Jugend
Thunig stammt aus einer Arbeiterfamilie am Rande Dresdens. Seine 
Eltern bestanden darauf, dass er die Grundschule besucht und durfte 
dann anschließend in Radeberg, die Stadt des Bieres, sein Abitur 
abschließen. Gleichzeitig folgte er seiner Neigung zur Dichtkunst, den 
Frauenherzen und der Theologie.

Studium und frühe Dichtung
Zuerst studierte der 18-Jährige Oliver Thunig Chemieingenieurswesen auf Einladung der 
Technischen Hochschule Dresdens. Doch nur nach einem Jahr lies sich der junge, aufstrebende 
Student eines bessern belehren und fand sich in der Rechtswissenschaft wieder. Nun konnte sich der 
junge Oliver mehr noch seinem Talenten des Dichtens und Philosophieren hingeben. Werke wie 
„Die Unbekannte“ und auch die Geschichte des „Malers“ wurden uraufgeführt und verhalfen dem 
noch unerfahrenen Bühnenschausteller zu mäßigem Ruhm in der Szene.

Zeit des Wandels
Aber auch diese Zeit verging, da erblickte der, nun doch gealterte und reich an Weisheit besonnene 
Oliver eine Frau mit Namen Theresa. Es führte kein Weg dran vorbei, wie er später schilderte in 
einem Vorstellungstext an eine Gemeinde. „Er musste die Frau heiraten!“

Dresden und Moritzburg (2014-2018)
Im Mai 2014 begann Thunig sein Studium an der evangelischen Hochschule Moritzburg. Der 
Unterricht an der Hochschule erfolgte größtenteils in deutscher Sprache und mit einigen 
Praxisbezügen. Diesmal widmete sich Thunig zielstrebiger den theologischen und 
sozialarbeiterischen Studien, fand aber auch Zeit seine Bühnenpräsenz weiter fortzubilden.

Neues Ufer
Mit dem Abschluss im Februar 2018 kamen nur drei Städte in Frage, die das nun verheiratete Paar 
sich gemeinsam vorstellen könnte. Dresden, Leipzig und Erfurt. Durch einen Wink göttlichen 
Schicksals wurde ein Stellenangebot für einen Jugendmitarbeiter online gestellt in der Stadt Erfurt. 
Seit Mai 2018 ist Oliver Thunig nun in Erfurt.


