
 

 

If you leave me now 

 

Wenn ich an Dich denk‘ 

If you leave me now 

You’ll take away the biggest part of me 

Ooh no baby please don’t go 

 

And if you leave me now 

You’ll take away the very heart of me 

Ooh no baby please don’t go 

Ooh girl I just want you to stay 

 

Wenn ich an Dich denk’, 

fang‘ ich am hellen Tag zu träumen an, 

ooh mein Jesus, bleib bei mir! 

 

Und wenn ich an Dich denk‘, 

weiß ich, Du lässt mich nie aus Deiner Hand, 

ooh mein Jesus, halt mich fest! 

Ooh Gott, ja ich brauch‘ Dich so sehr! 

A love like ours this love it’s hard to find 

How could we let it slip away? 

We’ve come too far to leave it all behind 

How could we end it all this way? 

When tomorrow comes and we both replay 

The things we said today 

 

 

Die Liebe unsres Gottes ist so groß, 

nie kann ein Mensch sie je versteh’n. 

Doch ich brauch‘ nur zu kommen wie ein Kind 

und Ihn als Vater anzuseh’n. 

Denn seit Jesus auf der Erde war, 

ist unsre Schuld vergeben. 

A love like ours this love it’s hard to find 

How could we let it slip away? 

We’ve come too far to leave it all behind 

How could we end it all this way? 

When tomorrow comes and we both replay 

The things we said today 

 

Die Weisheit unsres Gottes ist so groß, 

nie kann ein Mensch sie je versteh’n. 

Doch wenn wir werden so wie ein Kind 

und Ihn als Vatergott anseh’n, 

Ihm das ganze Leben anvertrau’n, 

gießt Er aus Seinen Segen. 

If you leave me now 

You’ll take away the biggest part of me 

Ooh no baby please don’t go 

 

Ooh girl I just got to have you by my side 

Ooh no baby please don’t go 

Ooh my girl I just got to have your loving 

 

 

Wenn ich an Dich denk‘, 

fang‘ ich am hellen Tag zu träumen an, 

ooh mein Jesus, bleib bei mir! 

 

Jesus, führe mich durch das Leben! 

Ooh, mein Jesus, halt mich fest! 

Je-esus, ich brauch‘ Deine Liebe! 

  

Chicago 

 
 


