
When I need you 

 

Und ich brauch’ Dich 

When I need you 

I just close my eyes and I’m with you 

and all that I so wanna give you 

it’s only a heartbeat away 

 

Oh mein Jesus, 

in Deinem Blick seh’ ich Liebe, 

ewig-unendliche Liebe, 

wie sie kein Mensch schenken kann. 

When I need love 

I hold out my hands and I touch love 

I never knew there was so much love 

keeping me warm night and day 

 

Und ich brauch‘ Dich! 

Wie konnt’ ich ohne Dich leben, 

so lange ohne Dich leben, 

hab mir selbst Leid angetan? 

Miles and miles of empty space in between us 

a telephone can’t take the place of your smile 

but you know I won’t be travelling forever 

it’s cold out but hold out 

and do like I do 

 

Deine süße Gegenwart ist so tröstlich, 

hilft mir anzunehmen, was auch geschieht. 

Und ich weiß, ich werd‘ nicht ewig hier leiden, 

der Tag kommt, der Tag kommt, 

wo ich vor Dir steh‘! 

When I need you 

I just close my eyes and I’m with you 

and all that I so wanna give you, babe 

it’s only a heartbeat away 

 

Oh mein Jesus, 

in Deinem Blick seh’ ich Liebe, 

ewig-unendliche Liebe, 

wie sie kein Mensch schenken kann. 

It’s not easy when the road is your driver 

honey, that’s a heavy load that we bear 

but you know I won’t be travelling a lifetime 

it’s cold out but hold out 

and do like I do 

oh I need you 

 

 

Deine weise Hand weiß alles zu führen, 

wie’s am allerbesten für Menschen ist, 

und wenn ich Dich manchmal noch nicht verstehe, 

dann schaue, vertraue 

ich dennoch auf Dich, 

oh mein Jesus! 

When I need love 

I hold out my hands and I touch love 

I never knew there was so much love 

keeping me warm night and day 

 

Oh mein Jesus, 

in Deinem Blick seh’ ich Liebe, 

ewig-unendliche Liebe, 

wie sie kein Mensch schenken kann. 

When I need you 

I just close my eyes 

and you’re right here by my side 

keeping me warm night and day 

 

Und ich brauch‘ Dich! 

Wie konnt’ ich leben 

so lange Zeit ohne Dich, 

hab mir selbst Leid angetan? 

I just hold out my hands 

I just hold out my hands 

and I’m with you, darlin’ 

yes I’m with you, darlin’ 

all I wanna give you 

it’s only a heartbeat away 

oh I need you, darlin’ 

oh I want you, darlin’                 (ausblenden) 

 

 

Ich erhebe die Hand, 

ich erhebe die Hand 

und ich preise Dich, 

ja ich preise Dich! 

Wie kann ich Dir danken, 

weil Du so gut zu mir bist? 

Und ich brauch‘ Dich, Jesus, 

ja ich brauch‘ Dich, Jesus… 
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