
 

Diary 
 

Verlockend 

I found her diary underneath a tree 

And started reading about me 

The words she'd written took me by surprise 

You'd never read them in her eyes 

They said that she had found  

the love she'd waited for 

Wouldn't you know it 

She wouldn't show it 
 

Sie hat doch eigentlich nur gut gewollt, 

schaut man sich unsre Welt mal an. 

So viele leiden unter einer Last, 

sie wollte helfen irgendwann. 

Drum schaute sie sich um, 

erlernte jene Kunst, 

die so verlockend, 

so sehr verlockend. 

When she confronted with the writing there 

Simply pretended not to care 

I passed it off as just in keeping with 

Her total disconcerting air 

And though she tried to hide  

the love that she denied 

Wouldn't you know it 

She wouldn't show it 
 

Sie ist sich sicher, dass sie Gutes tut 

und Geister ihre Freunde sind. 

Dass sie tagtäglich mit dem Feuer spielt, 

dafür ist sie vollkommen blind. 

Wenn sie heut‘ sterben würd‘, 

dann würde sie es seh’n: 

Sie ist verloren, 

völlig verloren. 

And as I go through my life 

I will give to her my wife 

all the sweet things I can find 
 

Liebe Hexe, werde wach! 

Was als Segen du gedacht, 

wird zum Fluch schnell über Nacht! 

I found her diary underneath a tree 

And started reading about me 

The words began to stick and tears to flow 

Her meaning now was clear to see 

The love she'd waited for  

was someone else not me 

Wouldn't you know it 

She wouldn't show it 
 

Mach doch den Test und sag den Geistern mal, 

dass du in Freundschaft scheiden willst. 

Dass du in Zukunft nur mit Jesus noch 

dein Werk zum Wohl der Menschen führst. 

Dann lassen sie bestimmt 

die hübsche Maske fall’n: 

Sie sind Dämonen, 

böse Dämonen! 

And as I go through my life 

I will wish for her his wife 

All the sweet things she can find 

All the sweet things they can find 
 

Liebe Hexe, werde wach! 

Komm zu Jesus heute noch! 

Nur mit Ihm wird Gutes wahr, 

nur mit Ihm wird Gutes wahr. 

  

Bread 

 
 


