
Nights in white satin 
  

Nächte so einsam 
 

Nights in white satin 

never reaching the end 

letters I’ve written 

never meaning to send 

Beauty I’ve always missed 

with these eyes before 

just what the truth is 

I can’t say anymore 

‘cause I love you 

Yes, I love you 

Oh, how I love you! 
 

Nächte so einsam, 

scheinen niemals vorbei, 

und auf mein Rufen 

kommt doch niemand herbei. 

Sind eure Herzen denn 

schon so kalt wie ein Stein? 

Rührt es euch gar nicht, 

wie sehr ich auch wein‘? 

Doch Er liebt mich, 

ja, Er liebt mich, 

ich weiß: Jesus liebt mich! 
 

Gazing at people 

some hand in hand 

just what I’m going through 

they can’t understand 

Some try to tell me 

thoughts they cannot defend 

just what you want to be 

you will be in the end 

and I love you 

Yes, I love you 

Oh, how I love you! 
 

Ihr all’ da draußen, 

die ihr Freiheit genießt, 

seid euch im Klaren, 

wie zerbrechlich sie ist! 

Ich will euch helfen, 

wieder klarer zu seh’n, 

wohin der Weg führt, 

wenn wir so weitergeh’n! 

Doch Er liebt uns, 

ja, Er liebt uns, 

ich weiß: Jesus liebt uns! 
 

Nights in white satin 

never reaching the end 

letters I’ve written 

never meaning to send. 

Beauty I’ve always missed 

with these eyes before 

Just what the truth is 

I can’t say anymore 

‘cause I love you 

Yes, I love you 

Oh, how I love you! 
 

Jetzt ist die Chance, 

ja, noch habt ihr Zeit, 

doch nicht mehr lange, 

bald ist es so weit! 

Dann endet die Gnade, 

weil wir sie nicht gewollt, 

jeder wird von den Folgen 

seines Tuns eingeholt! 

Doch Er liebt uns, 

ja, Er liebt uns, 

ich weiß: Jesus liebt uns! 
 

Moody Blues Und sagt mir bloß nicht: 

Warum lässt Gott das zu? 

An allem Bösen 

sind wir schuld: ich und du. 

Haben wir denn vergessen, 

wo das Gute kommt her? 

Uns zu besinnen, 

bleibt nicht viel Zeit mehr! 

Doch Er liebt uns, 

ja, Er liebt uns, 

ich weiß: Jesus liebt uns! 
 

 Gott will die Freiheit 

jedes Menschenkinds ehr’n, 

selbst wenn wir dabei 

uns selber zerstör‘n. 

Habt ihr denn keine Ahnung, 

wie weh Ihm das tut? 

Er liebt uns unendlich 

und will uns nur gut! 

 

Ja, Er liebt uns, 

ja, Er liebt uns, 

ich weiß: Jesus liebt uns! (2 x) 
 

 

 


