
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit 17 fängt das Leben  

erst an 

 

Mit 70 fängt das Leben  

erst an 

 
Du wirst rot - wenn ein Mann zu dir sagt,  

du bist wunderschön  

und dir Rosen schenkt. 

Du wirst rot - wenn ein Mann zu dir sagt,  

daß er Tag und Nacht  

nur an dich noch denkt. 

Doch nimm das alles nur nicht so schwer  

und denke stets daran: 

Mit l7 fängt das Leben erst an! 

 

Ihr denkt heut: wenn die Rente erreicht, 

ist es bald vorbei 

mit der Lebenszeit. 

Dabei sind wir doch selbst meistens schuld, 

dass den Körper plagt 

so viel Müdigkeit. 

Es wär‘ das Leben längst nicht mehr so schwer 

bei wen‘ger Stress und Wahn: 

Mit 70 fängt das Leben erst an! 

Und dein Herz - wie es schlägt, wenn ein Mann 

deine Hand ergreift  

und sie zärtlich hält. 

Und dein Herz - wie es schlägt, wenn er sagt,  

daß ihm nichts so gut  

wie dein Mund gefällt. 

Doch nimm das alles nur nicht so schwer  

und denke stets daran: 

Mit 17 fängt das Leben erst an! 

 

Unser Gott hat den Körper gebaut, 

dass er lange Zeit 

könnte funktionier‘n. 

Und Er hat uns die Wege gezeigt, 

wie wir ihn auch gut 

durch die Jahre führ’n. 

Doch weil wir nicht mehr gerne auf Ihn hör’n, 

war es uns unbekannt: 

Mit 70 fängt das Leben erst an! 

 

Denn du weißt noch nicht, was Liebe ist,  

weil dein Leben erst begann,  

später sieht das alles anders aus,  

liebst du erst einen Mann 

 

Und die wirklich gute Nachricht ist: 

es ist keineswegs zu spät. 

Unser Heiland hat schon vorgesorgt –  

kommen wir nur im Gebet! 

 

Wenn du weinst - weil du plötzlich erfährst, 

daß derselbe Mann  

eine Andre küßt. 

Wenn du weinst - weil das Glück dich verließ  

und dein Herz jetzt weiß, 

was Enttäuschung ist 

 

Er hat längst ein paar Menschen geführt, 

deren Hand und Verstand 

so viel Heilung bringt. 

Ihr müsst nur diese Wahrheit versteh‘n, 

dass der Geist in dem Leib 

so viel mitbestimmt. 

Dann nimm das alles nur nicht so schwer  

und denke stets daran: 

Mit 17 fängt das Leben erst an! 

 

Dann macht ihr euch das Leben nicht mehr schwer 

und denkt ab jetzt daran: 

Mit 70 fängt das Leben erst an! 

 

Dann nimm das alles nur nicht so schwer  

und denke stets daran: 

Mit l7 fängt das Leben erst an! 

Mit 17 fängt das Leben erst an .... 

 

Drum macht euch nicht das Leben selber schwer 

und denkt ab jetzt daran: 

Mit 70 fängt das Leben erst an! 

Mit 70 fängt das Leben erst an! 
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