
 

 

Here comes my baby 

 

Hier kommt der Heiland 

In the midnight, moonlight hour 

He's walking along that lonely mile 

And every time I do 

I keep seeing this picture of you 

 

Mitten in der finstern Nacht 

wird Er kommen in himmlischer Pracht. 

Alle werden Ihn dann seh’n, 

und wer glaubte, für den wird es schön! 

 

Here comes my baby,  

   here she comes now 

And it comes as no surprise for me,  

   with another guy 

(Well) here comes my baby,  

   here she comes now 

Walking with her love, with her love,  

   that's oh so fine 

Never to be mine, no matter how I try 

 

Hier kommt der Heiland, 

   wartet darauf, 

bis alle Menschen einst das Wort gehört, 

   das Er mächtig spricht. 

Jetzt kommt der Heiland, 

   doch ist Er auch 

Richter für die, die falsche  

   Wege geh’n. 

Ja, so wird es sein – täuscht euch bloß nicht! 

 

You never walk alone 

And you're forever talking on the phone 

I tried to call you names 

But every time it comes out the same 

 

Denn was heißt es denn: „Gericht“? 

Es ist ein Wort, das für sich selber spricht: 

Man macht sich auf den Weg, 

der recht ist und das Ziel niemals verfehlt. 

 

Here comes my baby,  

   here she comes now 

And it comes as no surprise for me,  

   with another guy 

(Well) here comes my baby,  

   here she comes now 

Walking with her love, with her love,  

   that's oh so fine 

Never to be mine, no matter how I try 

 

 

 

Hier kommt der Heiland, 

   Er will uns gut. 

Er möchte heilen, retten, uns bewahr‘n 

   vor der Todesglut. 

Reich möcht‘ Er schenken, 

   gut soll’s uns geh‘n. 

Aber den Glauben will Er  

   von uns seh’n, 

nicht erst wenn der Mensch dem Tode naht! 

 

Here comes my baby,  

   here she comes now 

And it comes as no surprise for me,  

   with another guy 

(Well) here comes my baby,  

   here she comes now 

Walking with her love, with her love,  

   that's oh so fine 

Never to be mine, no matter how I try 

 

Hier kommt der Heiland, 

   ich lieb‘ Ihn sehr 

und ich vertraue Ihm wie niemand sonst, 

   weil Er niemals lügt. 

Lasst euch doch retten, 

   wartet nicht mehr! 

Ohne den Gott habt ihr nicht die  

   kleinste Chance, 

ihr braucht Ihn so sehr für euren Sieg! 
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