
Leaving on a jet plane 
  

Wird er selig werden? 

 
All my bags are packed, I'm ready to go 

I'm standing here outside your door 

I hate to wake you up to say goodbye 

Er war jung und reich, es ging ihm gut, 

hatte rechten Lebensmut 

und den Willen, Gott auch zu gefall’n. 

But the dawn is breakin', it's early morn 

Taxi's waiting, he's blowin' his horn 

Already I'm so lonesome I could cry 

 

Die Gesetze hielt er eifrig ein, 

wollte doch rechtschaffen sein, 

war hoch angesehen auch bei all’n. 

So kiss me and smile for me 

Tell me that you'll wait for me 

Hold me like you'll never let me go 

Doch dann traf er Jesus Christ, 

der im Geist der Schöpfer ist, 

und er fragte: Braucht’s noch eine Tat, 

I'm leavin' on a jet plane 

I don't know when I'll be back again 

Oh babe, I hate to go 

 

will ich selig werden? 

Was fehlt dazu auf Erden? 

Hätt‘ er bloß nicht gefragt… 

There's so many times I've let you down 

So many times I've played around 

I tell you now, they don't mean a thing 

Denn er hatte nicht im Traum gedacht, 

dass sein Geld ihn schwach gemacht 

und sein Herz zu sehr am Reichtum hing. 

Every place I go, I think of you 

Every song I sing, I sing for you 

When I come back, I'll wear your wedding ring 

 

Jesus sagte ihm: Schenk alles her, 

mach den gold’nen Beutel leer, 

gib es jenen armen Menschen hin! 

So kiss me and smile for me 

Tell me that you'll wait for me 

Hold me like you'll never let me go 

Doch das wollte er nicht tun, 

kehrte traurig heimwärts nun, 

hat sich über Jesus nur beschwert. 

I'm leavin' on a jet plane 

I don't know when I'll be back again 

Oh babe, I hate to go 

 

Wird er selig werden? 

Er traf den Gott auf Erden, 

hat nicht auf Ihn gehört… 

Now the time has come to leave you 

One more time let me kiss you 

Then close your eyes, I'll be on my way 

Nun, ich hoffe ja fürs Seelenheil, 

dass er sich noch hat beeilt, 

als er hörte von dem schweren Kreuz, 

Dream about the days to come 

When I won't have to leave alone 

About the time, I won't have to say 

 

das der Heiland auf sich lud, 

zu versöhnen Mensch und Gott, 

mit dem Er der Hölle uns entreißt. 

Kiss me and smile for me 

Tell me that you'll wait for me 

Hold me like you'll never let me go 

Junger und reicher Mann, 

schau dir Jesu Kreuz nur an, 

denk daran, dass dies ist unser Gott! 

I'm leavin' on a jet plane 

I don't know when I'll be back again 

Oh babe, I hate to go 

Leaving on a jet plane 

I don’t know when I’ll be back again 

Oh babe, I hate to go… 

Er war arm auf Erden, 

wollt‘ hier kein König werden. 

Wie sehr hat Er uns lieb! 

Er war arm auf Erden, 

wollt‘ unser Freund nur werden. 

Wie sehr hat Er uns lieb! 

 

 

 

Peter, Paul & Mary 

 
 


