
 

(You left me) 

Just when I needed you most 

 

Er liebt uns 

(und hat auch jetzt einen Plan) 

You packed in the morning, I  

stared out the window and I  

struggled for something to say 

You left in the rain without closing the door 

I didn't stand in your way. 

 

Da gibt es die Tage, wo  

ich mir den Kopf zerbrech‘, 

wie wohl der Schöpfer uns sieht? 

Er hat uns gemacht, völlig willensfrei, 

damit man als Vater Ihn liebt. 

 

Now I miss you more than I 

missed you before and now  

where I'll find comfort, God knows 

'Cause you left me  

just when I needed you most 

(left me just when I needed you most) 

 

Doch was hat der Mensch getan,  

schon gleich von Anfang an? 

Er hat gegen Ihn rebelliert, 

und so hat er  

sein eigenes Sein ruiniert. 

(hat er sein eigenes Sein ruiniert) 

 

Now most every morning, I  

stare out the window and I  

think about where you might be 

I've written you letters that I'd like to send 

If you would just send one to me. 

 

Doch weil Er voll Liebe ist,  

die Schöpfung retten will, 

fasste Er in sich den Plan: 

Als Mensch auf der Erde wollt‘ Er bei uns sein 

in Jesus, dem jüdischen Mann. 

 

'Cause I need you more than I  

needed before and now  

where I'll find comfort, God knows 

'Cause you left me  

just when I needed you most 

(left me just when I needed you most.) 

 

 

Er hat eine Brücke zum 

heiligen Gott gebaut, 

die brauchen wir nur zu geh‘n. 

Denn Er liebt uns, 

mehr als wir jemals versteh’n! 

(liebt uns, mehr als wir jemals versteh’n) 

 

You packed in the morning, I  

stared out the window and I  

struggled for something to say 

You left in the rain without closing the door 

I didn't stand in your way. 

 

Und nun seid ihr an der Reih‘, 

euch zu entscheiden frei, 

wohin ihr lenkt eure Bahn. 

Der Tod und das Leben, sie liegen vor euch, 

trefft doch die klügere Wahl! 

 

Now I love you more than I  

loved you before and now  

where I'll find comfort, God knows 

'Cause you left me  

just when I needed you most 

Oh yeah, you left me  

just when I needed you most 

You left me  

just when I needed you most. 

 

 

Denn bald kommt das Weltgericht, 

täuscht euch darüber nicht, 

die Kugel ist unterwegs. 

Doch Er liebt uns 

und hat auch jetzt einen Plan. 

Oh ja, Er liebt uns 

und hat auch jetzt einen Plan. 

Er liebt uns 

und hat auch jetzt einen Plan. 
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