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One Way 
 
Strophe 
I lay my life down at Your feet. 
You’re the only One I need. 
I turn to You and You are always there. 
 
In troubled times it’s You I seek. 
I put You first, that’s all I need. 
I humble all I am, all to You. 
 
 
Refrain 
One way, Jesus. 
You’re the only One that I could live for. 
One way, Jesus. 
You’re the only One that I could live for. 
 
 
Strophe 
You are always always there. 
Every how and everywhere. 
Your grace abounds so deeply within me. 
You will never ever change. 
Yesterday, today the same. 
Forever ‘til forever meets no end. 
 
 
Refrain 
One way, Jesus. 
You’re the only One that I could live for. 
One way, Jesus. 
You’re the only One that I could live for. 
 
 
Bridge 
You are the way, the truth and the life. 
We live by faith and not by sight for You. 
We’re living all for You. 
 
 
Refrain 
One way, Jesus. 
You’re the only One that I could live for. 
One way, Jesus. 
You’re the only One that I could live for. 
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Ich weiß, dass mein Erlöser lebt 
 
Strophe 
Komm, komm, du Sohn des Höchsten.  
Komm herab, zerreiß die Finsternis!  
Komm, komm, du Herr des Himmels.  
Komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht! 
 
 
Refrain 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!  
Ich weiß, dass er hoch oben steht! 
Hoch über all dem Staub der Welt. 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! 
 
 
Strophe 
Heilig! Dein Haus ist heilig! 
Und aus Staub und Schmerz erhebst Du mich!  
Ewig! Der Weg ist ewig!  
Ich weiß, ich werde leben, weil Du bist! 
 
 
Refrain 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!  
Ich weiß, dass er hoch oben steht! 
Hoch über all dem Staub der Welt. 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! 
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Herr, wohin sonst 
 
Strophe 
Herr, wohin sonst sollten wir gehen? 
Wo auf der Welt fänden wir Glück? 
Niemand, kein Mensch 
Kann uns so viel geben wie du 
Du führst uns zum Leben zurück 
Nur du 
Nur du schenkst uns Lebensglück 
 
 
Refrain 
Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied, 
An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt, 
An deiner Hand kann ich fallen, und du hältst mich fest 
An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt 
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Jesus in my house 
 
Strophe 
Thank You Heavenly Father  
For Your love for me 
I‘m forever grateful that You  
sacrificed Your Son 
You saved my soul  
and changed my destiny 
Thank You God for Jesus in me. 
 
 
Refrain 
I‘m so glad that Jesus lives  
in my house. 
Good to know that  
He is here with me now. 
All of my life Jesus in me,  
Jesus in my house. 
All of my life and always will be. 
 
 
Strophe 
Thank You for the purpose  
You have placed in me. 
Thank You for forgiveness  
and the chance to start again 
I face the future knowing  
I will be safe and sound  
with Jesus in me. 
 
 
Refrain 
I‘m so glad that Jesus lives  
in my house. 
Good to know that  
He is here with me now. 
All of my life Jesus in me,  
Jesus in my house. 
All of my life and always will be. 
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Das Privileg 
 
Strophe 
Ist es nicht wunderbar, 
an diesem Tag zu sein. 
Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. 
 
Wenn du nicht weiter weißt, 
sich Wahrheit als falsch erweist 
und deine Philosophie, 
bleibt nur tote Theorie. 
 
Auch wenn du nichts mehr glaubst, 
Erwartungen zurück schraubst 
und sagst an Gott glaub ich nicht, 
sag ich dir Gott glaubt an dich! 
 
Refrain 
Und er tut auch heute noch Wunder, 
Stunde um Stunde, Tag für Tag. 
Tut der Herr heute noch Wunder, 
Stunde um Stunde, 
Tag für Tag. Tag für Tag. 
 
 
Strophe 
Legst du dein Leben hin, 
gibt er deinem Leben Sinn. 
Macht dein Leben keinen Sinn, 
leg ihm dein Leben hin. 
 
Das wird ein Wunder sein, 
weder zu groß, zu klein. 
Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. 
 
 
Refrain 
Und er tut auch heute noch Wunder, 
Stunde um Stunde, Tag für Tag. 
Tut der Herr heute noch Wunder, 
Stunde um Stunde, 
Tag für Tag. Tag für Tag. 
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10.000 Gründe 
 
Refrain 
Komm und Lobe den Herrn 
Meine Seele sing. 
Bete den König an! 
Sing wie niemals zuvor, 
Nur für ihn, 
Und bete den König an. 
 
Strophe 
Ein neuer Tag und ein neuer Morgen 
Und wieder bring ich dir mein Lob. 
Was heut vor mir liegt  
und was immer auch gescheh‘n mag: 
Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. 
 
 
Refrain 
 
 
Strophe 
Du liebst so sehr und vergibst geduldig. 
Schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. 
Von deiner Güte will ich immer singen: 
10.000 Gründe gibst du mir dafür. 
 
 
Refrain 
 
 
Strophe 
Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, 
Wenn meine Zeit dann gekommen ist 
Wird meine Seele dich weiter preisen. 
10.000 Jahre und in Ewigkeit. 
 
 
Refrain 
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The Heart of Worship/ When The Music Fades 
 
Strophe 
When the music fades 
All is stripped away 
And I simply come 
Longin' just to bring 
Something that's of worth 
That will bless your heart 
 
 
Prechorus 
I'll bring You more than a song 
For a song in itself 
Is not what You have required 
You search much deeper within 
Through the ways things appear 
You're looking into my heart 
 
 
Refrain 
I'm comin' back to the heart of worship 
And it's all about You 
It's all about You, Jesus 
I'm sorry Lord for the thing I've made it 
When it's all about You 
It's all about You, Jesus 
 
 
Strophe 
The King of endless worth 
No one could express 
How much You deserve 
Though I'm weak and poor 
All I have is Yours 
Every single breath 
 
 
Prechorus 
 
 
Refrain 
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My Lighthouse 
 
Strophe 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
 
Refrain 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore  
Safe to shore  
 
 
Strophe 
I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
 
Refrain 
 
 
Brigde 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 
 
 
Refrain 
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Bist zu uns wie ein Vater 
 
Strophe 
Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. 
Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 
 
Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, gescheh'n. 
Auf der Erde, im Himmel, sollen alle es seh'n. 
 
Refrain 
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 
 
 
Strophe 
Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut' unser Brot. 
Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. 
 
Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. 
Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. 
 
 
Refrain 
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 
 
 
Strophe 
Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. 
Mach' uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. 
 
Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. 
Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. 
 
 
Refrain 
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 


