
 

Baby come back 
 

Mensch, komm zurück! 

Spendin' all my nights, all my money  

     goin' out on the town 

Doin' anythin' just to get you off of my mind 

But when the mornin' comes,  

     I'm right back where I started again 

And tryin' to forget you  

      is just a waste of time 
 

Dein Leben lang spürst du es, 

     dir fehlt irgendwas, 

doch was genau? Vielleicht weiß ich ja Rat: 

Denn tief im Herzen 

     ist ein Platz, den niemand erfüllt: 

Er gehört dem Gott, 

     der dich gemacht! 

Baby come back 

Any kind of fool could see 

There was somethin'  

     in everything about you 

Baby come back 

You can blame it all on me 

I was wrong  

     and I just can't live without you 
 

Mensch, komm zurück, 

glaube an den wahren Gott! 

Tief im Herzen 

     hinterließ Er Seine Spur. 

Mensch, komm zurück! 

Auch die Schöpfung sagt es dir: 

Er ist heilig, 

     alles Leben kommt von Ihm nur. 

All day long, I'm wearin' a mask  

     of false bravado 

Tryin' to keep up a smile that hides a tear 

But as the sun goes down,  

     I get that empty feelin' again 

How I wish to God that you were here 
 

Das Leben hier ist ein Test 

     für Gotteskinder, 

die auf der Suche nach dem Vater sind. 

Doch schwierig wird’s, weil wir alles 

     vergessen mussten: 

Entdeck‘ Ihn neu, werd‘ Gotteskind! 

Baby come back 

Oh, baby 

Any kind of fool could see 

There was somethin'  

     in everything about you 

Baby come back 

You can blame it all on me 

I was wrong  

     and I just can't live without you 
 

Mensch, komm zurück, 

glaube, 

glaube an den wahren Gott! 

Tief im Herzen 

     hinterließ Er Seine Spur. 

Mensch, komm zurück! 

Auch die Schöpfung sagt es dir: 

Er ist heilig, 

     alles Leben kommt von Ihm nur. 

Now that I put it all together, ohoh 

Give me the chance to make you see 

Have you used up all the love in your heart? 

Nothing left for me? 

Ain't there nothing left for me? 
 

Er hat ’nen Liebesbrief geschrieben, ohoh: 

Man nennt ihn Bibel, kennst du sie? 

Lies und glaube und noch wicht’ger ist dies: 

Tu, was Jesus sagt! 

Tu nur das, was Jesus sagt! 

Baby come back 

Oh darling 

Any kind of fool could see 

There was somethin'  

     in everything about you 

Baby come back 

Listen baby, you can blame it all on me 

I was wrong  

     and I just can't live without you 

I was wrong and I just can't live 

 

Mensch, komm zurück, 

glaube, 

glaube an den wahren Gott! 

Tief im Herzen 

     hinterließ Er Seine Spur. 

Mensch, komm zurück! 

Schau hin: Auch die Schöpfung sagt es dir: 

Er ist heilig, 

     alles Leben kommt von Ihm nur. 

Er ist heilig, komm noch heut‘ zu Ihm! 
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