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So tönen die schönen Klänge des bekannten Popsongs von „PUR“ aus
meinem Lautsprecher. Ein Lied, das
einen immer ein bisschen zum Träumen bringt und einen fühlen lässt, wie
schön es doch ist, den grauen und
manchmal auch trüben Alltag einfach mal hinter sich lassen zu können.
Abenteuer faszinieren uns. Die Erfahrung zu machen, dass unser Leben
ungeplant verläuft und wir Neues entdecken, das ist spannend. Wer kennt
nicht das mulmige Gefühl vor einer
Herausforderung und am Ende das
Glück, es gemeistert zu haben. WOW!
Wenn ich in den Alpen mitsamt ganzer
Kletterausrüstung zu den Füßen eines
hohen Berges stehe, spüre ich, wie
die Anspannung steigt. Was kommt
da auf mich zu? Werde ich die Power
haben, das Ding bis zum Ende durchzuhalten? Werde ich die schwierigen
Abschnitte schaffen?

Abenteuer fordern uns heraus. Wir
stoßen dabei an unsere Grenzen und
merken, es läuft manchmal anders als
wir es uns vorgestellt haben. Wir müssen uns auf Neues einlassen, anderen
vertrauen und manchmal einen Schritt
ins Ungewisse wagen.
Oft sehen wir nur einen kleinen Teil
unseres Abenteuers und wissen noch
nicht, wie die ganze Sache ausgeht.
Wir müssen uns entscheiden: Gehen
wir dennoch mutig weiter oder lassen
wir uns von den Sorgen ausbremsen.
Am Ende werden wir uns freuen, wenn
wir es gewagt haben. Wir schauen
zurück und sind begeistert, was wir
erlebt haben. Eine Reise mit unglaublichen Erfahrungen, die unser Leben
einfach einzigartig machen.
Ihr Lieben, unseren Weg als Gemeinde empfinde ich im Moment als so ein
echtes Abenteuer. Wenn man Anfang
Mai noch nicht weiß, wo man Anfang
Juni mit 100 Leuten Gottesdienst feiert, ist das nicht Abenteuer pur? 
So viele kleine Etappen auf unserer
Reise nach Wiehl waren Wunderetappen: Eine kleine Gemeinde, die uns ihr
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Haus überlassen wollte. Menschen,
die plötzlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Offene Türen für den
nächsten Schritt. Hilfsangebote von
der ev. Kirche und der Stadt Wiehl. Das
alles hat uns trotz vieler Ungewissheiten immer wieder zum Staunen gebracht.
Unsere Reise geht weiter. Gott hat uns
weiter auf den Weg nach Oberwiehl
geschickt. Was er dort mit uns vorhat?
Ich bin gespannt. Ich glaube, dass unser Vater einen spannenden Plan für
uns hat und vielleicht ist er deutlich
größer, als wir uns das im Moment
noch vorstellen können.
Ich möchte Euch einladen, Euch auf
dieses Abenteuerland einzulassen.
Wir werden nicht jede Etappe im Voraus kennen, manches wird echtes
Neuland für uns sein. Bestimmt werden wir auch Gottes Möglichkeiten in
neuem Maß kennenlernen. Aber am
Ende werden wir staunen, was mit
unserem Gott möglich ist und wie er
L.E.B.E.N. schreibt.

Ich wünsche uns für diesen Sommer
die Neugierde, eine neue Stadt zu entdecken und lieben zu lernen und bin
gespannt, welche „abenteuerlichen“
Wege Gott mit uns in diesem Sommer
in Oberwiehl gehen wird.
Ich wünsche uns aber auch für diesen
Sommer die Momente der Ruhe, in denen wir die Schönheit des Lebens und
die Beziehung mit unserem Vater genießen können.
Vielleicht kann ein gutes Buch oder
einfach ein Gespräch mit einem lieben
Menschen helfen, das eigene Leben
neu zu sortieren und wieder klar noch
vorne sehen zu können.
Aber auch ein Spaziergang oder einfach ein Liegestuhl könnten zu einem
solchen Moment werden, in dem wir
unserem Vater im Himmel begegnen
und im Herzen verändert werden.
Euch von Herzen einen gesegneten
Sommer
Silke Gelhausen

Die Suche Nach dem neuen Namen...
...ist beendet! Wenn man als Gemeinde
von Nümbrecht nach Wiehl zieht, liegt
es auf der Hand, dass man sich nicht
weiter EFG Nümbrecht nennen kann.
Als feststand, dass wir das Gebäude im Bitzenweg 10 in Wiehl kaufen und umbauen werden, stellte
sich unweigerlich auch die Frage
nach einem neuen Namen. Es war
der Wunsch, dass die Gemeindeglieder über den neuen Namen entscheiden sollen. Nachdem rund 60 sehr unterschiedliche
Namensvorschläge bei der Gemeindeleitung eingegangen waren, durften alle Mitglieder ihre drei Favoriten
mit 3, 2 und 1 Punkt bewerten.
Daraus ergaben sich 5 Namen mit
den meisten Stimmen. Diese Namen
wurden dann nicht nur gemeindeintern diskutiert, sondern auch Freunden, Bekannten und in zwei großen
Umfrageaktionen vor der Aldi-Filiale
auf dem Weiherplatz auch über 150
Wiehler Bürgern vorgestellt. Ziel war
es, einen Eindruck zu bekommen, wie
ein Name bei Außenstehenden ankommt.
Nach und nach kristallisierte sich heraus, dass Menschen, die sich in der
Namenswelt christlicher Gemeinden
nicht auskennen, oft ein Problem mit
Abkürzungen, wie z.B. EFG, haben,
weil sie diese schlicht und einfach
nicht deuten können. Weil uns der
Bund der Evangelisch-Freikirchlichen
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Gemeinden in Deutschland klar signalisiert hatte, dass wir das Kürzel
EFG nicht im Namen tragen müssten,
konnten wir dieses Wissen also in die
Überlegungen mit einbeziehen. Da es
bereits eine EFG Wiehl-Hüttenstraße
in Wiehl gibt, hätte ein Name ohne
das Kürzel EFG eine größere Alleinstellung.
Nachdem jeder der 5 Namen in einer
Mitgliederversammlung von den jeweiligen Ideengebern nochmal vorgestellt und erklärt wurde, gab es die
finale Abstimmung, für welche alle
Mitglieder nochmals 2 Wochen Zeit
hatten und dann den Namen „ChristusForum Wiehl“ zum klaren Sieger
kürten. In der Mitgliederversammlung am 9.Juli wurde dieser Name
dann mit einer Satzungsänderung
beschlossen und verabschiedet.
Nun heißt es neben der Gestaltung
eines Logos vor allem, dem Namen
eine Identität und einen Inhalt zu
geben. Wir als ChristusForum Wiehl
werden, bis zur Fertigstellung des
Gemeindegebäudes im Bitzenweg,
die Gottesdienste und Veranstaltungen in der Aula der Grundschule
Oberwiehl (Hindelanger Str. 5, 51674
Wiehl) erleben und sind dankbar für
die große Unterstützung und das
Entgegenkommen der Stadt Wiehl.
Nun bekennen wir uns auch mit dem
Namen zu unserer Stadt und ich bin
gespannt, wie die Geschichte weiter
geht.
Norbert Klotz
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DEr Bau Geht Weiter...

Das Ziel vor Augen...
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Schlemmertour am rursee
Früh am Morgen des 7. Mai 2017
starteten zwei gut beladene Fahrzeuge mit insgesamt 12 Frauen zum
2. Frauenherz-Ausflug ins Rurtal. Auf
dem Programm stand dieses Mal
„Wandern“ und „Schlemmen“. Aber
nicht nur diese Punkte konnten wir
Frauen an diesem Tag genießen, sondern ebenso die wertvollen und guten
Gespräche oder auch einfach die Natur und Ruhe rund um den Rursee,

begleitet von schönstem Sonnenschein. Was für ein Gottesgeschenk,
dass wir wirklich den ganzen Tag von
Sonne verwöhnt wurden!
Es gab insgesamt drei Stationen zum
Schlemmen. Nach einer fast zweistündigen Fahrt, die bereits durch an8
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geregte und interessante Gespräche
versüßt wurde, gab`s ein reichhaltiges Frühstück zur Stärkung und die
Münder bewegten sich fortwährend,
nicht nur zum Kauen.
Einfach herrlich! Alle „Frau“ nochmal
aufs Klo und dann ging`s los! Unsere
orange markierte Strecke sollte ca.
8,5 Kilometer umfassen und unser
nächster Stopp würde ein Mittagessen für uns bereithalten. Wir starteten in Woffelsbach, erst durch den
Ort und dann ein ganzes Stück durch
Wald und über Wanderwege und Wiesen. Wir lagen so gut in der Zeit (und
verspürten nach dem reichhaltigen
Frühstück auch noch keinen wirklichen Hunger) dass, wir zwischendurch ein Päuschen machen konn-

ten, um die Gemeinschaft, die Sonne
und die wunderschöne Natur in vollen Zügen genießen konnten. Bloß
keine Hektik!
Das zweite Restaurant hielt ein fischiges Mittagessen bereit. Als jedoch durchkam, dass einige unserer
Frauen doch lieber ein Stück Fleisch
nehmen würden, bot uns tatsächlich
die Möglichkeit eine solche Wahl tref-

fen zu können. Beide Menüs waren
super lecker und zum Genießen. Nur,
dass die Fische mit Kopf und Flossen serviert wurden und den Gast
förmlich „ansahen“, fanden nicht alle
so lustig. Aber wir konnten uns hier
natürlich gegenseitig helfen. Das
Mittagessen haben wir echt ganz
gemütlich ausklingen lassen mit
ein paar leckeren kalten Getränken
und Kaffee, so dass es uns teilweise schwer fiel, wieder loszulaufen.

Jetzt führte die Strecke nochmal ein
ganzes Stück durch den Ort Rurberg,
bis wir auf einen Wanderpfad durch
Buchenwald und Wiese entlang des
Rursees geleitet wurden. Herrlich!
Ach, und nicht zu vergessen: die
Münder standen immer noch nicht
still und es sprudelte nur so… richtig
cool!
Wir waren quasi schon auf dem
Rückweg, um ein Stück Kuchen in
dem gleichen Gasthof wie zu Beginn
serviert zu bekommen. Aber: essen?
Schon wieder? Es war wirklich alles
super lecker und mehr als genug, allerdings konnten wir auf dieser Strecke durch Laufen und Reden gar nicht
so viel verbrennen, als dass wir hätten sagen können: „Endlich Kuchen!“
Es war aber ein rundum gelungener
Tag und dieses dicke Stück Kuchen
war natürlich in gemütlicher Runde
ein perfekter Abschluss für unsere Schlemmertour! Vielen Dank! Wir
freuen uns auf den nächsten Ausflug!
Ina Seinsche

Alle Farben

9

Valerie Lill bei Frauenherz
Am 1. Juli durften wir das Vorrecht
genießen, dass Valerie Lill unser
„FrauenHerz“ besucht hat. Ihre Lieder haben Seele und Herz berührt
und mit ihrer Herzlichkeit und Ausstrahlung hat sie die doch recht
große Aula der Grundschule völlig ausgefüllt. Hierher mussten wir
aufgrund des schlechten Wetters
ausweichen, was der Schönheit des
Abends aber keinen Abbruch tat. Ein
großer Dank gilt auch allen Frauen,
die uns mit einem so leckeren Fingerfood-Buffet beschenkt haben.

Nichts, was du kannst,
macht dich wertvoller oder besser in meinen Augen.
Nichts, was du tust oder lässt, beeinflusst mein Denken,
ich werd an dich glauben!
Meine Liebe ist unwandelbar.
Vertraue ihrer Kraft!
Ich liebe dich voller Leidenschaft!

Melanie Klotz

Mein Segen befriedet alle Not!
Und Gnade spricht dich frei von dem, was dich bedroht.
Mein Segen ist die Macht, die wirklich retten kann.
Meine Hand begleitet dich.
Nimm meinen Segen an!
Nichts, was du sagst,
macht dich glorreicher oder weiser in meinen Augen.
Nichts, was du denkst oder fragst,
kann dich von mir trennen und aus meiner Hand rauben.
Meine Liebe ist unwandelbar.
Vertraue meiner Kraft!
Ich liebe dich mit ganzer Leidenschaft!
Text: Valerie Lill
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Schöpfungsglaube - Gott erleben zwischen
Seidenhühnern & GÄnseblümchen
Seit dem Eintreffen der Bruteier sind
einige Wochen vergangen. Aus ihnen
schlüpften nach 21 Tagen Küken, winzig klein, zerbrechlich und doch perfekte Geschöpfe. Sie haben Daunenfedern, können sofort laufen, trinken und
picken. Nach 10 Stunden Trocknungszeit des Gefieders ist es ihnen schon
möglich zu scharren.

Batterson ermutigt uns, Gebetskreise um Situationen zu ziehen, in denen wir gerade stecken. In diesem
gedanklichen Kreis können wir mutig
beten, denn darauf kommt es an. Gott
ehrt mutige Gebete und mutige Gebete ehren Gott. Wenn wir beten, ist alles möglich. Wir wissen nie, wann, wo
und wie Gott antwortet, aber wir können gewiss sein, ER wird antworten.

Welches Schöpfungswunder hat Gott
sich dabei gedacht?! Ihr Wachstum
verläuft rasant und sie brauchen immer
mehr Raum. Damit sich ihre Instinkte
entfalten können, sind Licht, Luft und
Erdreich elementar. So zogen sie aus
ihrer Kinderstube aus und bekamen im
Garten ein neues Gehege. Da es jedoch
in der Natur von allen Seiten Feinde
gibt, ist es unabdingbar, die kleinen
Hühner durch ein stabiles Gehege mit
einem Netz darüber zu schützen.
Als ich die Hühner von unserem Balkon
aus so betrachte, kam mir augenblicklich der Gedanke: Fast wie ein Kreis, der
Schutz von
allen
Seiten bietet.
Ich denke,

die Assoziation zu einem Kreis (naja
nicht ganz rund) kam wahrscheinlich
dadurch, dass ich zur Zeit das Buch
„Kreiszieher Kühn bitten – und Wunder erleben“ von Mark Batterson lese.
Eine großartige Lektüre, auch gut geeignet für die Sommerferien. Der Autor
Mark Batterson ist Hauptpastor der
National Community Church in Washington.
Als Aufhänger benutzt er die Legende vom Kreiszieher, der Gott konkret
in einer Dürrezeit um Regen bat und
Gott diesen Wunsch tatsächlich erfüllte. Batterson inspiriert uns dazu,
die Art von Gebeten zu wagen, die uns
und die Welt um uns herum verändern.
Wenn wir beten, wird Gott bewegt und
wenn er bewegt ist, bewegt ER Berge.
Gott möchte mutige Gebete, die, die
unmöglich scheinen, denn die Erhörung dieser weisen als Wunder auf
IHN hin. Auf menschliches Unvermögen trifft dann göttliche Allmacht.
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Doch um was soll ich konkret bitten,
welchen Weg soll ich einschlagen? Ein
Tipp: Suche zuerst die Verheißungen
aus der Bibel, die dir zugesprochen
sind, „kreise“ diese gedanklich ein
und nimm sie im Gebet für dich in Anspruch. Je konkreter deine Gebete sind,
je mehr du Gott zutraust, umso stärker wird Gott verherrlicht, umso konkreter kann er deine Anliegen erfüllen.
Das Wunderbare ist auch, dass kein
Gebet umsonst ist. Gott sammelt sie
wie unsere Tränen (Daniel 12,9; Offenbarung 8,3).
Ich möchte allen Lesern dieses Buch
ans Herz legen. Es ist erfrischend zu lesen und macht neuen Mut, Großes von
Gott zu erwarten.
Werdet Kreiszieher!
Regina-Babett Seinsche
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7 Fragen an...

weil Gottes Wege andere waren. Dafür habe ich heute ein Leben mit Gott
und mache Dinge, von denen ich nie
geträumt hätte.
Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir ausüben
wollte – was würdet ihr gemeinsam
unternehmen?
Tanzen! So richtig Standard-Paartanz. Mit wilden Drehungen, Hebefiguren und allem Drum und Dran. Ich
denke und hoffe, dass wir eines Tage
auch im Thronsaal feiern und tanzen
werden.

Gisela Auth
An welchem Ort der Welt findest du
Gottes Schöpfung am Schönsten/
Beeindruckendsten?
Eigentlich müsste ich ja sagen: Die
Rhön - meine Heimat. Allderweil:
„Osthessisch at heart forever!“ Aber
für mich gibt es nicht DEN schönsten Ort. Wenn man mit offenen Augen
und Ohren durch die Schöpfung geht,
sieht man an jedem Ort die Kreativität
des Schöpfers. Z.B. vergangene Woche bei einem Abendspaziergang an
der Bruchertalsperre. Abenddämmerung über dem See. Kaum Menschen
da. Stille. Nur der Abendgesang der
Amsel. Das war paradiesisch. Aufbaukur für die Seele.
Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du
es noch nicht getan?
Ich hatte einige Träume in meinem
Leben und habe sie nicht verwirklicht,
14
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Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Mein Bett in den frühen SonntagMorgenstunden. Wenn der Tag anbricht, die Fenster sperrangelweit offen sind, Gummersbach noch schläft
und zwischendurch nur die Kirchenglocken der evangelischen Kirche
läuten. Dann ist das fast wie daheim,
wo ich 50 Meter neben der Kirche
aufgewachsen bin.
Welche 3 Dinge nimmst du mit auf
eine einsame Insel?
Die Bibel, Musik und einen Lieblingsmenschen. Zu essen und trinken
gibbet hoffentlich auf der Insel.
Was hat dich zuletzt tief berührt oder
zum Nachdenken gebracht?
Die brennende Leidenschaft für Jesus von Afshin, einem Iraner, der zum
Glauben gekommen ist und nun unter Muslimen Jesus verkündet. Früher hat er selbst Menschen im Namen Allahs umgebracht, bis er dem
lebendigen Gott begegnet ist und

Heilig bist du, Herr,
du bist heilig, Herr,
du sitzt auf dem Thron.
Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl,
kniend vor deinem Thron.
Staunend singe ich zu dir:
Du bist heilig.
Deine Herrlichkeit strahlt so schön,
mein Blick hebt sich zu dir und sieht:
Du bist heilig.
Deine Schönheit wird nie vergehn.
Würdig bist du, Herr,
du bist würdig, Herr,
du sitzt auf dem Thron.
Für alle Zeiten bleibst du mein Gott,
herrschend auf deinem Thron.
Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt.
Heilig bist du.
Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt.
Heilig bist du.
Mia Friesen | Stefan Schöpfle | © 2010 Outbreakband Musik
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von seiner Nähe, Liebe und Vergebung überrascht wurde. Sein erster
Gang war in die Moschee, wo er allen davon erzählen wollte. Er wurde
angegriffen und verjagt. Ich wurde
von seiner tiefen Beschreibung der
Begegnung mit dem (Jesus), der von
sich sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben...“ so gepackt,
dass ich weinen musste und immer
wieder sagen musste: „Das ist mein
Herr, mein Gott, Jesus.“

Wenn du morgen aufwachst und
eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu
gewonnen hast, welche hättest du
dann gerne?
Da wüsste ich einige: Geduld, Sanftmut, Konzentriertheit, einen schnelleren Stoffwechsel etc. Aber viel
wichtiger sind die Gaben Gottes,
damit sein Reich wächst. Da würde
ich mir wünschen, die zu stärken, die
ich habe und zusätzlich die Gabe der
Heilung.

MUSIKTIPPS für den sommer
Oft werde ich gefragt, woher wir die tollen neuen Monatslieder haben, die
wir Monat für Monat neu im Gottesdienst einführen. Heute möchte ich Euch
zwei von unzähligen großartigen CDs wärmstens ans Herz legen, die Euch
(auch fernab des Oberbergischen) gut durch den Sommer bringen.
Für alle Freunde deutscher Lobpreismusik hat
ICF Worship jede Menge zu bieten, so auch das
Album „Erste Liebe“ auf dem unser Monatslied
von August „Höher“ zu finden ist. Aber auch
viele weitere, sehr gefühlvolle aber auch temporeiche Worshipsongs zeigen, dass „Kirchenmusik“ alles andere als langweilig oder unzeitgemäß ist. Die Arrangements sind einfach
und eingängig, die Texte sind verständlich und
echt. Weitere Anspieltipps: „Stark und wunderschön“, „Erste Liebe“, „Nah bei mir“
Mit „Wonder“ haben Hillsong United in meinen Augen wieder ein Meisterwerk für Freunde
englischen Worships geschaffen. Die Kompositionen sind modern, kreativ und trotzdem
eingängig. Unser Monatslied von September
ist hierauf zu finden. Die Texte sind unglaublich tiefgehend und berührend, aufbauend und
motivierend. Lieder, wie „So will I“ oder „Rain“
bringen mich in tiefe Dankbarkeit und Anbetung vor dem, der alles in der Hand hält. Große
Musik, die man bewusst genießen darf.
16
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Gottesdienste im 3.Quartal 2017
So. 16.07. Tauf-Gottesdienst an der Aggertalsperre mit Hans-Joachim Trübner
Moderation: Jürgen Seinsche
So. 23.07. Predigt- & Abendmahlsgottesdienst mit Daniel Stawinski
Moderation: Rainer Müller
So. 30.07. Pop-Oratorium „Luther“ via Beamer, Moderation: Mario Kuchheuser

Wochenstunden

So. 06.08. Lobpreis- & Abendmahlsgottesdienst mit Katja Trübner
Moderation: Gisela Auth

Sonntag, 10:30 Uhr
		

Gottesdienst
mit Kindergottesdienst

So. 13.08. Predigtgottesdienst „Nehemia I“ mit Jörn Fritschle
Moderation: Damaris Fritschle

Dienstag, 20:00 Uhr
		
		

Hauskreise, wechselnd in privaten Häusern
Kontakt: Frank Schönlau (02293-80760)
oder Frank Caspari (02265- 9463)

jeder 2. Mittwoch
im Monat, 15:00 Uhr

50plus, Kontakt: Udo Kahre (02293-9386534)

Freitag, 17:30 Uhr		
		

Jungschar (9-12 Jahre)
Kontakt: Ralf Thiel (02293 903156)

Freitag, 18:45 Uhr		
		

Teenkreis (13-16 Jahre)
Kontakt: Kyra Seinsche (02293-2881)

Termine
14.08. 20:00 Uhr
03.09. 12:30 Uhr
11.09. 20:00 Uhr
17.09.
29.09. 20:00 Uhr

So. 20.08. Predigtgottesdienst „Nehemia II“ mit Jörn Fritschle
Moderation: Tim Gelhausen
So. 27.08. Predigtgottesdienst „Nehemia III“ mit Jörn Fritschle
Moderation: Janice Timm
So. 03.09. Lobpreis- & Abendmahlsgottesdienst mit Gisela Auth
Moderation: Silke Gelhausen
So. 10.09. Missionsgottesdienst mit Peter Görzen (Die Gideons)
Moderation: Hans-Joachim Trübner
So. 17.09. Gottesdienst auf dem Weltkindertag in Wiehl

Forum
Mittagessen nach dem Gottesdienst
Mitgliederversammlung
Weltkindertag im Wiehlpark
RiseUp

So. 24.09. Missionsgottesdienst „Aktion für verfolgte Christen“ (AVC)
mit Eduard Schmidt & Team, Moderation: Daniel Stawinski

Infos
Bitte gebt alle Infos über Kranke bzw. Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte an
Marlid Jüdt-Lorenz (02293-584), Babett Seinsche (02293-2881) oder Udo &
Roswitha Kahre (02293 - 9386534) weiter, damit diese die Gemeinde informieren und Besuche koordinieren können.
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Greatest
of these

I could chase after greatness
First to fall on my knees
Lose myself to be found
Where You want me
I could do all the right things
Sing the words till they bleed
But I know it’s just noise
If I don’t have love
So I won’t waste my breath
If it’s not for love
I don’t have the heart
If it’s not for love
Don’t let me say it’s faith
If it counts no cost
‘Cause there’s no fear in love
But there is a cross
I could speak like the angels
Prophesy knowing all
I could live with the faith
To move mountains
Should I die like a martyr
Give my wealth to the poor
It would all scream loud-nothing
If I don’t have love
Be patient
Be kind
Hold no envy or pride
Be the first to come last
For another
Never forced
Slow to anger
Trust without keeping score
Long to suffer with truth
Love will never die
Love will never die
But there is a cross
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