
Forever young 
 

So lange jung 
 

 

Let's dance in style, let's dance for a while 

Heaven can wait, we're only watching the skies 

Hoping for the best but expecting the worst 

Are you going to drop the bomb or not? 

 

Als es begann, dachte keiner dran, 

dass er die Erde einst verlassen kann. 

Erst nur zu zweit, dann ein großes Volk, 

lebten sie unter Gottes Schutz. 

Let us die young or let us live forever 

We don't have the power, but we never say never 

Sitting in a sandpit, life is a short trip 

The music's for the sad men 

 

Ihr wisst es selbst, jeder kennt die Geschichte, 

in unsrer Bibel wird davon berichtet. 

Auch wenn ihr zweifelt, da steht es wörtlich, 

wie lange Adam lebte. 

Can you imagine when this race is won? 

Turn our golden faces into the sun 

Praising our leaders, we're getting in tune 

The music's played by the, the madmen 

 

Könnt ihr erraten, woran es liegt, 

dass einer bis zu solchem Alter lebt? 

Sie hörten weise auf Gottes Rat 

zu Speis‘ und Trank und… zu allem. 

 

Forever young, I want to be forever young 

Do you really want to live forever,  

     forever and ever? 

Forever young, I want to be forever young 

Do you really want to live forever?  

     Forever young 

 

 

So lange jung, so blieben sie so lange jung! 

Leben wir doch wieder wie die Alten, 

     lasst uns Gebote halten! 

So lange jung, dann bleiben wir so lange jung! 

Leben wir doch wieder wie die Menschen 

     der alten Zeit. 

 

Some are like water, some are like the heat 

Some are a melody and some are the beat 

Sooner or later they all will be gone 

Why don't they stay young? 

 

Gott ist ein Vater, schenkt das Himmelsbrot 

und was Er rät, tut uns immer gut. 

Als unser Schöpfer weiß Er Bescheid: 

Warum hören wir nicht auf Ihn? 

It's so hard to get old without a cause 

I don't want to perish like a fleeing horse 

Youth's like diamonds in the sun 

And diamonds are forever 

 

Das Menschenleben im Erdenkreis 

ist eine Prüfung für den freien Geist. 

Wer sich den Test gefallen lässt, 

hat den Sieg für immer! 

So many adventures couldn't happen today 

So many songs we forgot to play 

So many dreams swinging out of the blue 

We let them come true 

 

Und was die Welt uns nicht zu tun zulässt, 

holt man im Jenseits nach, das wird ein Fest. 

All unsre Träume werden Wirklichkeit 

im Reich des Schöpfers! 

Forever young, I want to be forever young 

Do you really want to live forever,  

     forever and ever? 

Forever young, I want to be forever young 

Do you really want to live forever,  

     forever and ever? 

Forever young, I want to be forever young 

Do you really want to live forever? 

 

Für immer jung, dort ist der Mensch für immer jung! 

Dort im Jenseits sind wir jung für immer, 

     für immer und ewig! 

Für immer jung, dort ist der Mensch für immer jung! 

Dort im Jenseits sind wir jung für immer, 

     für immer und ewig! 

Für immer jung, dort ist der Mensch für immer jung! 

Dort im Jenseits sind wir jung für immer! 
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