
1 .  
Ich seh dich nicht, doch bist du da. 
Durch Tag und Nacht bist du mir nah.  
Ganz ohne Angst, so wie ich bin. 
Mein Leben lang gibst du mir Sinn! 

Und ich will gehen, gehen, gehen.  
Wo immer du hinführst, wo immer du mich siehst. 
Du siehst viel weiter, als ich. 

Und ich will gehen, gehen, gehen.  
Wo immer du hinführst, wo immer du mich siehst. 
Du siehst viel weiter, als ich. 

Du bist mein Licht, zeig mir den Weg. 
Sprich nur ein Wort und ich will gehen. 
Mein Leben soll ein Zeichen sein,  
leb nur für dich, durch dich allein. 
  

Ich dreh mich um, schau auf zu dir. Dein Blick ruht 
liebevoll auf mir. Mein Herz, das stell ich auf dich 
ein. Ich weiß, ich bin nicht mehr allein, denn du bist 
bei mir, du bist bei mir, du bist bei mir, du bist bei mir.
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2 .  LET GO
I close my eyes and colors fly, there’s no hiding from your grace 
I can’t deny Your heart from mine and it’s unrelenting chase 

I was on the edge of deception, caught up in my own  
hesitation. Until your love took over me. 

So I let go and I let love show me life like it’s supposed to 
be. An oasis here awaits us, all the freedom I’ll ever need 
Now I’m alive. 
Oh la la, Oh la la. When I let go, then I find life 
Oh la la, Oh la la. When I let go, then I find life 

The higher way is calling me , to a life unlike before 
The father’s heart is beckoning, and I can’t resist no more 

Lead me in the ways of devotion,  
I don’t wanna get caught in the motions. 
My heart is only for you Lord. 
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3 . NOCH  
 EINMAL

Ich lauf um Mauern rum. Hoffe, sie fallen um, 
denn du lässt mich niemals im Stich. 

Hoff, dass der Wind sich dreht, weil dein Sieg längst feststeht 
Herr, du lässt mich niemals im Stich. 

Dein Wort bleibt bestehen,  
ich bin in deiner Hand, in deiner Hand. 
Du bleibst immer treu, darauf vertraue ich. 
Du lässt mich nie im Stich. 

Dunkelheit wird vergehen. Was du sagst, wird geschehen. 
Und wieder singt mein Herz nur für dich. 

Jesus nur du genügst. Zeig mir, dass du mich liebst. 
Und wieder singt mein Herz nur für dich. 

Ich weiß nur du versetzt die Berge 
Und ich glaub fest, du wirst es noch einmal tun. 
Du schufst den Weg, dort wo kein Weg war 
Und ich glaub fest, du wirst es noch einmal tun.
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