
"Es gibt nichts Besseres als mit Gott zu 
leben." 
Interview mit dem ProChrist OnlineMagazin am 30.03.2009

OnlineMagazin: Was ist eure Verbindung zu ProChrist?

  Daniel Scheufler: ProChrist allgemein kenne ich schon seit 1993. Ich hab das damals                
  Kind mit Billy Graham miterlebt. Und jetzt kam irgendwann die Anfrage von   
  ProChrist, ob wir hier als Solisten auftreten können. Und da haben wir natürlich ja  
  gesagt.

  Frank Döhler: Wir haben auch schon voriges Mal 2008 mit ProChrist Regional eine  
  Veranstaltung gehabt in Siegen. Und mit Ulrich Parzany auch schon mehrere Veran 
  staltungen. Da waren also schon Kontakte da.

OnlineMagazin: Welchen Bezug habt ihr zum Thema des Abends?

  Frank Döhler: Also ich bin erstmal dankbar, dass ich Christ sein darf, weil sonst   
  würde ich das Beste verpassen. Und ich musste gestern auch dran denken, als der  
  eine Politiker die Wende angesprochen hat, wo ich dachte: Mensch, was haben wir  
  seit den 20 Jahren hier erlebt. Was hätten wir verpasst, wenn die Wende nicht   
  gewesen wäre. Aber es gibt vielleicht auch einige Sachen, die wir ruhig hätten   
  verpassen können.

  Daniel Scheufler: Also ich bin hier in Karl-Marx-Stadt geboren. Für mich ist es toll,  
  jetzt in Chemnitz hier diese Großveranstaltung ProChrist zu haben, wo Leute einge 
  laden werden zu einem Leben mit Jesus. Das finde ich einfach toll. Das wäre zu der  
  Zeit, wo ich geboren bin, nicht möglich gewesen. 

OnlineMagazin: Was möchtet ihr heute Abend mit eurer Musik transportieren?

  Frank Döhler: Gottes Einladung, dass jeder zu ihm kommen kann, wie er ist.   
  Und dass es nichts Besseres gibt, als mit Gott zu leben. Wir wollen ein Lied singen,  
  wo wir auch auf verfolgte Christen eingehen. Die sind mir so ein großes Vorbild. Die  
  halten an Jesus fest, obwohl sie verfolgt werden. Geschändet, gequält und getötet  
  und die sagen: Wenn wir Jesus verlassen würden, dann würden wir das Beste   
  verpassen. Deswegen können wir ihn nicht loslassen. Und das ist für mich so ein  
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  großes  Vorbild. Das zu sehen und immer wieder davon zu hören wie diese Christen  
  da an Jesus festhalten. Und wenn die an Jesus festhalten, dann doch wir in   
  Deutschland erst recht. 

OnlineMagazin: Warum seid ihr „pro-Christ“? Also was fasziniert euch an Jesus?

  Daniel Scheufler: Mich fasziniert an Jesus einfach, dass es mein Vater im Himmel  
  ist, der schon meinen kompletten Weg kennt, der mir meine Schuld vergibt, den  
  Bockmist, den so ich baue. Und ich hab jemand, zu dem ich einfach kommen kann  
  und bei dem ich alles abladen kann, was mich so bedrückt, was mich freut. Einfach  
  alles.

  Frank Döhler: Amen!

Das Interview führte Swanhild Zacharias

http://oma.prochrist.org/main/onlinemagazin/hintergruende_und_informationen/gaeste_kuenstl
er_menschen/30-03-2009/Es_gibt_nichts_Besseres_als_mit_Gott_zu_leben.aspx
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