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Rising Slow (Original in English) 

Words & Music Matthias Rist (© 2009) 

 

Sometimes I wish, I could turn back the 

time 

and start everything again 

And then I look at my life and 

everything I’ve got 

and I know it’s all right 

 

Will you go for a dance with me along 

the ocean shore 

Waiting there for the tides to rise and 

counting shooting stars    

Will we play with the flood and stand 

the draining of the flood 

And will we love and will we grow, until 

the tides are rising slow 

 

Sometimes I face the truth of our days 

and I dare to go different ways 

Even though we struggled sometimes 

to be close 

I honour the way we are 

 

Will you go for a dance with me along 

the ocean shore 

Waiting there for the tides to rise and 

counting shooting stars    

Will we play with the flood and stand 

the draining of the flood 

And will we love and will we grow, until 

the tides are rising slow 

 

Gezeiten 

Musik & Text Matthias Rist (© 2009) 

 

Manchmal wünschte ich, ich könnte die 

Zeit zurückdrehen 

und nochmals neu beginnen 

Und dann schaue ich auf mein Leben 

und alles, was ich habe 

und ich weiß, dass es in Ordnung ist 

 

Wirst du mit mir am Meer entlang 

tanzen gehen? 

Dort warten - bis die Gezeiten steigen 

und Sternschnuppen zählen 

Werden wir mit der Flut spielen und 

die Ebbe ertragen 

Und werden wir lieben und wachsen, 

bis die Gezeiten langsam steigen? 

 

Manchmal stelle ich mich der Wahrheit 

unserer Tage 

und ich wage es, verschiedene Wege 

zu gehen 

Obwohl wir manchmal darum 

kämpften, nahe zu sein 

Ich ehre uns so wie wir sind 

 

Wirst du mit mir am Meer entlang 

tanzen gehen? 

Dort warten, bis die Gezeiten steigen 

und Sternschnuppen zählen 

Werden wir mit der Flut spielen und 

die Ebbe ertragen 

Und werden wir lieben und wachsen, 

bis die Gezeiten langsam steigen? 

 
 

mailto:mail@matthiasrist.com

