
OCEANS 

Du rufst mich raus auf's weite Wasser 

Wo Füße nicht mehr sicher stehn 

Dann finde ich dich im Verborg'nen 

Denn Glaube trägt im tiefen Meer 

 

Und deinen Namen ruf ich an 

Ich schau so weit ich sehen kann 

Und kommt die Flut 

Hältst du mich fest in deinem Arm 

denn ich bin dein 

und du bist mein 

 

Die Gnade strömt wie tiefes Wasser 

Und deine Hand zeigt mir den Weg 

Wenn Angst mich lähmt  

und ich versage 

Lässt du nie los  

und gibst niemals auf 

 

Und deinen Namen ruf ich an 

Ich schau so weit ich sehen kann 

Und kommt die Flut 

Hältst du mich fest in deinem Arm 

Denn ich bin dein 

Und du bist mein 

 

Führ mich dort hin  

wo ich unbegrenzt vertraue 

Lass mich auf dem Wasser laufen 

Wo immer du mich hinführst 

Führ mich tiefer  

als ich selber jemals geh'n kann 

Das ich fest im Glauben stehe 

In der Gegenwart des Retters 

 

Und deinen Namen ruf ich an 

Ich schau so weit ich sehen kann 

Und kommt die Flut 

Hältst du mich fest in deinem Arm 

Denn ich bin dein 

Und du bist mein 

 

OCEANS 

You call me out upon the waters 

The great unknown where feet may fail 

And there I find You in the mystery 

In oceans deep, My faith will stand 

 

And I will call upon Your name 

And keep my eyes above the waves 

When oceans rise, 

 my soul will rest in Your embrace 

for I am Yours  

and You are mine 

 

Your grace abounds in deepest waters 

Your sovereign hand will be my guide 

Where feet may fail  

and fear surrounds me 

You've never failed  

and You won't start now 

 

And I will call upon Your name 

And keep my eyes above the waves 

When oceans rise,  

my soul will rest in Your embrace 

For I am Yours  

and You are mine 

 

Spirit lead me  

where my trust is without borders 

Let me walk upon the waters 

Wherever You would call me 

Take me deeper  

than my feet could ever wander  

and my faith will be made stronger 

in the presence of may Saviour 

 

And I will call upon Your name 

And keep my eyes above the waves 

When oceans rise,  

my soul will rest in Your embrace 

For I am Yours  

and You are mine 


