
 

What’s another year 

 

Eine Woche mehr  
 

I’ve been waiting 

such a long time 

looking out for you 

But you’re not here 

What’s another year? 

 

 

Auf euch wart‘ ich, 

nach euch such‘ ich, 

und ich ruf euch zu: 

Kommt zu Jesus her! 

Eine Woche mehr … 

 

I’ve been waking  

such a long time 

reaching out for you 

But you’re not near 

What’s another year? 

 

 

Seht, ich streite 

für die Wahrheit, 

wollt ihr sie nicht auch? 

Und ich kämpf daher 

eine Woche mehr … 

 

What’s another year 

to someone who’s lost everything that he owns? 

What’s another year 

to someone who’s getting used to being alone? 

 

 

Eine Woche mehr, 

um alle, die wollen, zu Jesus zu zieh‘n 

Eine Woche mehr, 

damit alle endlich die Wahrheit versteh’n 

 

I’ve been praying 

such a long time 

It’s the only way to hide the fear 

What’s another year? 

 

Lasst uns beten, 

dass wir stark sind. 

Geben wir die Welt nicht einfach her! 

Eine Woche mehr … 
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What’s another year 

to someone who’s lost everything that he owns? 

What’s another year 

to someone who’s getting used to being alone? 

 

 

Eine Woche mehr, 

um alle, die wollen, zu Jesus zu zieh‘n 

Eine Woche mehr, 

damit alle endlich die Wahrheit versteh‘n 

 

I’ve been crying 

such a long time 

with such a lot of pain in every tear 

 

 

Ja, ich weine 

schon sehr lange. 

Lasst meine Tränen nicht vergebens sein! 

 

What’s another year? 

… To someone who is getting used to being alone 

What’s another year? 

… To someone who is getting used to being alone 

What’s another year? 

… To someone who is getting used to being alone 

 

Eine Woche mehr, 

… damit alle endlich die Wahrheit versteh‘n 

Eine Woche mehr, 

… damit alle endlich die Wahrheit versteh‘n 

Eine Woche mehr, 

… damit alle endlich die Wahrheit versteh‘n 

 

  

 

Johnny Logan 

 

 
 


