
 

Another cup of coffee 
 

Leibrock 

And she pours herself another cup of coffee 

As she contemplates the stain across the wall 

And it's in between the cleaning and the washing 

That's when looking back's the hardest part of all 

 

Und sie knien vor dem heil’gen Nagel nieder, 

mit dem Jesus wurde an das Kreuz geheft’t, 

aber zählt man alle solchen heil’gen Nägel, 

hundert Kreuze wären davon übersät! 

And she always did her best to try and please him 

While he always did his best to make her cry 

And she got down on her knees to stop him leaving 

But he always knew one day he'd say goodbye 

 

Und die Milch Marias ist zu Stein geworden, 

viele Menschen pilgern gläubig nun dorthin. 

Doch auch wenn die Story keine Lüge wäre, 

was hat eine solche Pilgerfahrt für Sinn? 

Where are your friends 

Where are your children 

Is this your house 

Is this your home 

Does nothing ever last forever 

Does everybody sleep alone 

Alone 

 

Wer ist dein Gott, 

wer ist dein Schöpfer? 

Suchst du im Geist 

oder im Fleisch? 

War Er vergebens auf der Erde? 

War Jesus ganz umsonst am Kreuz, 

am Kreuz? 

And he tears the business tags from his old suitcase 

As he packs away the pieces of his life 

They all love him but they always try to change him 

That's what happens when a girl becomes a wife 

 

Und in Trier hat man den beinah echten Leibrock, 

den der Herr der Schöpfung einst getragen hätt‘, 

und die Kirche freut sich über jede Münze, 

die gespendet wird, damit den Rock man sieht. 

And she pours herself another cup of coffee 

As the pictures leave a clean space on the wall 

And it's in between the leaving and the loving 

That's when looking back's the hardest part of all 

 

Und die Knochen von einst gottesfürcht’gen Menschen 

hat man reich mit Gold und Silber ausgeschmückt, 

und die Gläubigen zieh’n staunend dran vorüber: 

Wer hat diesen Unsinn bloß je ausgeheckt? 

Where are your friends 

Where are your children 

Is this your house 

Is this your home 

Does nothing ever last forever 

Does everybody sleep alone 

Alone, no, oh yeah 

 

Wer ist dein Gott, 

wer ist dein Schöpfer? 

Suchst du im Geist 

oder im Fleisch? 

War Er vergebens auf der Erde? 

War Jesus ganz umsonst am Kreuz, 

am Kreuz? 

(Don't look back and don't give up 

Pour yourself another cup)               [Chor wiederholt] 

 

Another cup 

And she pours herself another cup of coffee 

And she pours herself another cup of coffee 

Don’t look back 

Coffee 

She pours herself another cup of coffee 

Don’t look back, don‘t give up 

Another cup 

Oh, don’t look back and don’t give up 

And she pours herself another cup of coffee 

 

 

(Such nach Gott in deinem Herz, 

denke endlich himmelwärts!)             [Chor wiederholt] 

 

Himmelwärts! 

Such nach Gott in deinem Herz und finde Ihn! 

Denke endlich himmelwärts  und finde Ihn! 

Such nach Gott! 

Finde Ihn! 

Such nach Gott in deinem Herz und finde Ihn! 

Such nach Gott in deinem Herz! 

Himmelwärts! 

Oh, denke endlich himmelwärts! 

Oh ja, such nach Gott in deinem Herz und finde Ihn! 
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