
 

Sailing 
 

Gnade 

Well, it's not far down to paradise 

At least it's not for me 

And if the wind is right you can sail away 

And find tranquility 

Oh, the canvas can do miracles 

Just you wait and see 

Believe me 

 

Habt ihr schon von meinem Gott gehört 

und was Er so tut? 

Viele Menschen haben’s schon erfasst: 

Er ist lieb und gut! 

Oh, und Wunder tut Er auch schon mal, 

so von Zeit zu Zeit, 

bei Gelegenheit. 

It's not far to never never land 

No reason to pretend 

And if the wind is right you can find the joy 

Of innocence again 

Oh, the canvas can do miracles 

Just you wait and see 

Believe me 

 

Aus dem Tal von Gebundenheit 

führt Er uns gern raus, 

aus Drogenrausch und Lebensnacht, 

Fesseln löst Er auf. 

Oh, Er liebt uns alle unfassbar, 

gab sich für uns hin, 

schaut auf Ihn! 

Sailing 

Takes me away to where I've always heard it could be 

Just a dream and the wind to carry me 

Soon I will be free 

 

Gnade! 

Er hing am Kreuz, die Arme ganz weit ausgebreit’t, 

nur Versöhnung und die Lieb‘ im Sinn, 

hört doch jetzt auf Ihn! 

Fantasy 

It gets the best of me 

When I'm sailing 

 

Ende-Zeit: 

Ihr müsst entscheiden nun, 

wo ihr hingeht. 

All caught up in the reverie 

Every word is a symphony 

Won't you believe me? 

 

Und wer sich nicht an Jesus hält, 

hat den finsteren Pfad gewählt, 

oh, glaubt es mir! 

Sailing 

Takes me away to where I've always heard it could be 

Just a dream and the wind to carry me 

And soon I will be free 

 

 

Gnade! 

Er hing am Kreuz, die Arme ganz weit ausgebreit’t, 

nur Versöhnung und die Lieb‘ im Sinn, 

hört doch jetzt auf Ihn! 

Well, it's not far back to sanity 

At least it's not for me 

And if the wind is right you can sail away 

And find serenity 

Oh, the canvas can do miracles 

Just you wait and see 

Really, believe me 

 

Habt ihr schon von meinem Gott gehört 

und was Er so tut? 

Viele Menschen haben’s schon erfasst: 

Er ist lieb und gut! 

Oh, und Wunder tut Er auch schon mal, 

so von Zeit zu Zeit, 

bei Gelegenheit. 

Sailing 

Takes me away to where I've always heard it could be 

Just a dream and the wind to carry me 

And soon I will be free 

 

Gnade! 

Er hing am Kreuz, die Arme ganz weit ausgebreit’t, 

nur Versöhnung und die Lieb‘ im Sinn, 

hört doch jetzt auf Ihn! 
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