
Ich seh nur dich 
Wenn mich Wellen umringen, 
mein Vertrauen sinkt, brauch 
ich nur deine Hand. Du änderst 
meinen Blick vom Sturm auf 
dich, sprichst Frieden in die 
Angst. 

Wenn die Sicht verschwimmt, 
so erinner' mich: Du siehst 
bereits das Land. Ich gehe nicht 
zurück, denn du stehst vor mir, 
Du forderst mich heraus. 

Die Gegenwart von dir mein 
Gott lässt meine Seele ruhen. 
Dann gehe ich auf's Meer 
hinaus, denn du bist da. 

Und ich seh nur dich allein auf 
tiefen Wassern. Es wird still, du 
sprichst, erweckst in mir den 
Glauben. Auch wenn ich Stür-
me seh, in Zweifel untergeh', 
ergreifst du meine Hand. Furcht 
versinkt in deiner Liebe. 

In jedem Augenblick, den du 
regierst, fühl ich Sicherheit. 
Mit jedem Atemzug will ich 
furchtlos sein bis in die Ewigkeit. 

Mit deiner Liebe kann ich 
niemals untergehen. Mit deiner 
Liebe die Stürme dieser Welt 
müssen still stehen, wenn ich 
dich sehe. 
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Die Reise 
Du bist ein geheimer Ort, 
ich will dich entdecken. 
Du bist eine sichre Burg, 
wirst mich immer retten. 
Du bist ein verborgner Schatz, 
dich will ich finden. 

Tag für Tag folge ich dir nach, 
ich dir nach. 
Jahr für Jahr seh ich: du bist da, 
du bist da. 

Ich lieb die Reise mit dir. 
Du gehst voran und ich folg dir. 
Ich laufe dir nach, bleib an dir 
dran mein Leben lang. 

Du bist der eine Weg. 
Mit dir will ich gehen. 
Auch wenn ich im Nebel steh, 
kann ich dich sehen. 
Egal, wo ich hin geh: 
Du bist immer bei mir. 

Auf meiner Suche nach dem 
Glück komme ich doch zu dir 
zurück. 
Jesus, ich lauf zu dir. 
Jesus, ich lauf zu dir. 
Jetzt leb ich für dich, für dich 
allein. 
Du sollst mein Ein und Alles sein. 
Jesus, ich lauf zu dir. 
Jesus, ich lauf zu dir. 
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Solang ich atmen kann 
Solang ich atmen kann, 
solang mein Herz noch schlägt, 
solang lobe ich dich. 
Mein ganzes Leben lang, 
solang mich deine Liebe trägt. 

Am Morgen weckt mich deine 
Gnade, die mir ein ganzes Leben 
gilt. Sie lässt mich neue Schritte 
wagen und bringt mich näher an 
dein Bild. 

Am Tag beschirmt mich deine 
Stärke, in deinem Schatten darf 
ich ruhn. 
Du bist und bleibst mein 
Wegbegleiter, 
so kann ich mein Tagwerk tun. 

Am Abend leg ich meine Sorgen 
getrost in deine gute Hand. 
Dein Friede lässt mich ruhig 
schlafen, 
ich weiß, du bleibst mir 
zugewandt. 
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Ich folge dir 
Ich geh deinen Weg, bleib, wo 
ich dich seh, lauf dir hinterher. 
Herr, ich folge dir. Ja, ja, ja. 

Herr, dein Weg ist gut, du gehst 
ihn mit mir. Ich vertraue dir 
allein. Du siehst weiter, Herr, 
siehst, was ich nicht seh. Ich 
vertraue dir allein, nur dir allein. 

Ich geh deinen Weg, bleib, wo 
ich dich seh, lauf dir hinterher, 
Herr, ich folge dir. Präge mich, 
mein Gott, lehr mich, treu zu 
sein, treu bis in den Tod, 
Herr, ich folge dir. 

Ja. Herr, ich folge dir, ja. 

Du strahlst in die Welt, du 
erhellst mein Herz. 
Für dich lebe ich allein. 
Du vereinst in dir, was mein 
Herz begehrt. 
Bei dir find ich, was ich brauch, 
bei dir allein. 

Bei dir ist ewiges Leben. 
Bei dir ist meine Seele frei. 
Bei dir ist Glück, das ewig 
währt. Ich folg dir, Jesus. 

Ja. Herr, ich folge dir, ja. 
Herr, ich folge dir, ja. 
Herr, ich folge dir, ja. 
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Ewigkeit 
Ich sehne mich nach einem Ort, 
wo alles Leid ein Ende hat, 
denn was ich mit den Augen 
seh, kann meine Seele nicht 
verstehn. 

Ich weiß, du hast den besten 
Plan, auf den ich mich verlassen 
kann, auf jedem noch so 
schweren Weg schau ich auf 
das, was nie vergeht. 

Die Ewigkeit ist mein Zuhause, 
du hast sie mir ins Herz gelegt, 
auch wenn ich sterben werde, 
weiß ich, dass meine Seele 
ewig lebt. Und diese Hoffnung 
wird mich tragen, 
bis ich dir gegenüber steh. 

Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, 
denn wahre Heimat gibst nur 
du, als Bürger deines 
Himmelreichs werd ich für 
immer bei dir sein. 

Mit Fokus auf die Ewigkeit 
leb ich für das, was ewig bleibt, 
das Ziel vor Augen Tag für Tag, 
bis ich den Lauf vollendet hab. 

Ich werd dir gegenüber stehn. 
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