
 

Mit 66 Jahren 

 

Rentnerin 

Ihr werdet Euch noch wundern 

wenn ich erst Rentner bin 

sobald der Stress vorbei ist 

dann lang ich nämlich hin 

Oho, oho, oho 
 

Ihr werdet euch noch wundern, 

bin ich erst Rentnerin: 

Wenn Arbeitsstress vorbei ist, 

zeig‘ ich euch, wer ich bin! 

Oh ja, oh ja, oh ja! 

Da föhn' ich äußerst lässig 

das Haar, das mir noch blieb 

Ich ziehe meinen Bauch ein 

und mach auf heißer Typ 

Oho, oho, oho 
 

Dann kann ich endlich machen, 

woran mir wirklich liegt, 

die Pflichten sind vorüber, 

die’s Leben einem gibt. 

Wie gut, wie gut, wie gut! 

Und sehen mich die Leute 

entrüstet an und streng 

dann sag ich meine Lieben 

Ihr seht das viel zu eng 
 

Bestimmt hat Jesus Pläne, 

ich möchte sie gern hör’n, 

denn ich will für Ihn kämpfen, 

ich habe Ihn so gern! 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da fängt das Leben an 

Mit 66 Jahren,  

da hat man Spaß daran 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da kommt man erst in Schuss 

Mit 66 

ist noch lang noch nicht Schluss 
 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich noch auf Erden bin, 

doch jedes dieser Jahre 

bringt ewigen Gewinn. 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich hier verbringen muss, 

doch was hier läuft, 

bringt die Seele in Schuss! 

Ich kauf' mir ein Motorrad 

und einen Lederdress 

und fege durch die Gegend 

mit 110 PS 

Oho, oho, oho 
 

Zum alten Eisen will ich 

noch lange Zeit nicht zähl’n, 

ich wirke für Ihn weiter, 

werbe um die Seel’n! 

Oh ja, oh ja, oh ja! 

Ich sing im Stadtpark Lieder 

dass jeder nur so staunt 

und spiel' dazu Gitarre 

mit einem irren Sound 

Oho, oho, oho 
 

Schon meine vielen Lieder, 

sie wirken ungemein, 

und wenn ich damit aneck‘, 

dann muss das wohl so sein! 

Oh ja, oh ja, oh ja! 

Und mit den andern Kumpels 

vom Pensionärsverein 

da mach ich eine Band auf 

und wir jazzen ungemein 
 

Wie könnt’s auch anders laufen 

für Christen in der Welt? 

Schon immer war es schwierig, 

wenn Gott vor allem zählt! 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da fängt das Leben an 

Mit 66 Jahren,  

da hat man Spaß daran 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da kommt man erst in Schuss 

Mit 66 

ist noch lang noch nicht Schluss 
 

...lang noch nicht Schluss 
 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich noch auf Erden bin, 

doch jedes dieser Jahre 

bringt ewigen Gewinn. 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich hier verbringen muss, 

doch was hier läuft, 

bringt die Seele in Schuss! 

 

… bringt sie in Schuss! 



Und abends mach ich mich 

mit Oma auf den Weg 

dann gehen wir nämlich rocken 

in eine Diskothek 

Oho, oho, oho 
 

Vielleicht kommt es auch anders, 

als ich gerade denk‘ 

und ich darf früher sterben, 

das wäre ein Geschenk! 

Wie gut, wie gut, wie gut! 

Im Sommer bind' ich Blumen 

um meine Denkerstirn 

und tramp' nach San Francisco 

mein Rheuma auskurieren 

Oho, oho, oho 
 

Denn dann wär‘ ich noch früher 

erlöst vom Erdental, 

wär‘ in dem schönen Reiche, 

wo Frieden überall! 

Wie gut, wie gut, wie gut! 

Und voller Stolz verkündet 

mein Enkel Waldemar 

der ausgeflippte Alte 

das ist mein Opapa 
 

Was immer Gottes Pläne, 

ich nehme sie gern an, 

denn Er gibt stets das Beste 

aus lieber Vaterhand! 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da fängt das Leben an 

Mit 66 Jahren,  

da hat man Spaß daran 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da kommt man erst in Schuss 

Mit 66 

ist noch lang noch nicht Schluss 
 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich noch auf Erden bin, 

doch jedes dieser Jahre 

bringt ewigen Gewinn. 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich hier verbringen muss, 

doch was hier läuft, 

bringt die Seele in Schuss! 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da fängt das Leben an 

Mit 66 Jahren,  

da hat man Spaß daran 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da kommt man erst in Schuss 

Mit 66 Jahren 

ist lange noch nicht Schluss 
 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich noch auf Erden bin, 

doch jedes dieser Jahre 

bringt ewigen Gewinn. 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich hier verbringen muss, 

doch jedes dieser Jahre 

bringt mich mehr in Schuss! 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da fängt das Leben an 

Mit 66 Jahren,  

da hat man Spaß daran 

Mit 66 Jahren, (mit 66) 

da kommt man erst in Schuss 

Mit 66 Jahren 

ist lange noch nicht Schluss … 
 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich noch auf Erden bin, 

doch jedes dieser Jahre 

bringt ewigen Gewinn. 

Ich weiß nicht, wieviel Jahre 

ich hier verbringen muss, 

doch jedes dieser Jahre 

bringt mich mehr in Schuss! … 

  

Udo Jürgens 
 

 


