
Papa was a rolling stone 
 

Ihr glaubt das mit dem Jenseits nicht 

It was the third of September 

That day I'll always remember 

Yes I will 

Cause that was the day 

That my daddy died 
 

Ich war normal wie ihr alle 

und saß wie ihr in der Falle, 

wusst‘ es nicht, 

bis zu jenem Tag, 

als ich Jesus traf. 

I never got a chance to see him 

Never heard nothin' but bad things about him 

Momma I'm depending on you 

To tell me the truth 
 

Ich glaubte all die vielen Lügen, 

hätte nie gedacht, wie viele das sind 

und wer hinter ihnen steckt, 

wer sie ausgeheckt. 

Momma just hung her head and said, son 

Papa was a rolling stone 

Wherever he laid his hat was his home 

And when he died, all he left us was alone 
 

Ich war so, wie ihr heute noch seid: 

Ihr glaubt das mit dem Jenseits nicht! 

Ihr denkt, das sei ‘ne Lügengeschicht‘, 

von Priestern erdacht für den Einfluss und die Macht. 

Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah 

Wherever he laid his hat was his home 

And when he died, all he left us was alone 
 

 

 

Ihr glaubt das mit dem Jenseits nicht! 

Doch grade das stimmt an unsrer Religion –  

forscht mal nach, dann find’t ihr es schon! 

Hey Momma! 

Is it true what they say that Papa never  

     worked a day in his life 

And Momma, some bad talk goin' round town  

     sayin' that Papa had three outside children 

     and another wife,  

And that ain't right 
 

Ihr Lieben! 

Es ist wahr, dass die Priesterschaft den Glauben 

     der Leute viel missbraucht hat, 

und jeder muss sich vor dem Schöpfer  

     verantworten, ob er sein Leben 

     verbaut hat, 

doch das ist nicht unser Job. 

Heard them talk about Papa doing some  

     store front preachin' 

Talked about saving souls and  

     all the time reaching 

Dealing in debt, and stealing  

     in the name of the Lord 
 

Wir wollten den guten Kampf kämpfen,  

     den Lauf vollenden, 

mit Gottes Hilfe, weil die eigene Kraft  

     so schnell am Ende. 

Jesus ist da, jederzeit 

     zum Helfen bereit! 

Momma just hung her head and said 

Papa was a rolling stone, my son 

Wherever he laid his hat was his home 

And when he died, all he left us was alone 
 

Besonders EIN Thema ist wichtig: 

Ihr glaubt das mit dem Jenseits nicht! 

Ihr denkt, das sei ‘ne Lügengeschicht‘, 

von Priestern erdacht für den Einfluss und die Macht. 

Hey 

Papa was a rolling stone 

Wherever he laid his hat was his home 

And when he died, all he left us was alone 
 

 

 

Hey! 

Ihr glaubt das mit dem Jenseits nicht! 

Doch grade das stimmt an unsrer Religion –  

forscht mal nach, dann find’t ihr es schon! 



Hey Momma 

I heard Papa call himself a jack of all trades 

Tell me is that what sent Papa to an early grave 

Folks say Papa would beg, borrow, steal 

To pay his bills 
 

Ihr Lieben! 

Jahrtausende lang hat’s die Menschheit geglaubt –  

denkt ihr, alle war’n des Verstandes beraubt? 

Dass Himmel und Hölle besteh’n, 

konnten im Geist sie seh’n. 

Hey Momma 

Folks say Papa never was much on thinking 

Spent most of his time chasing women  

     and drinking 

Momma I'm depending on you 

To tell me the truth 
 

Ihr Lieben! 

Es ist kein schöner Job, euch zu drohen, 

viel lieber würde ich von den hohen, 

 

herrlichen Himmelsdingen 

und von Gott selbst lobsingen! 

Momma looked up with a tear in her eye  

      and said, son... 

Papa was a rolling stone, (well, well, well, well) 

Wherever he laid his hat was his home 

And when he died, all he left us was alone 
 

Doch ihr müsst auch die andere Seite kennen! 

 

Ihr glaubt das mit dem Jenseits nicht! 

Ihr denkt, das sei ‘ne Lügengeschicht‘, 

von Priestern erdacht für den Einfluss und die Macht. 

Papa was a rolling stone 

Wherever he laid his hat was his home 

And when he died, all he left us was alone 
 

Ihr glaubt das mit dem Jenseits nicht! 

Doch grade das stimmt an unsrer Religion –  

forscht mal nach, dann find’t ihr es schon! 

I say-ay 

Papa was a rolling stone 

Wherever he laid his hat was his home 

And when he died, all he left us was alone 
 

Ich sag’s euch: 

Ihr glaubt das mit dem Jenseits nicht! 

Ihr denkt, das sei ‘ne Lügengeschicht‘, 

von Priestern erdacht für den Einfluss und die Macht. 

My daddy 

Papa was a rolling stone 

Wherever he laid his hat was his home 
 

Ihr Lieben! 

Ihr glaubt das mit dem Jenseits nicht! 

Doch grade das stimmt an unsrer Religion… 

  

The Temptations 
 

 


