
 

When I’m 64 

 

Wann bin ich bereit? 

When I get older losing my hair 

Many years from now 

Will you still be sending me a valentine 

Birthday greetings, bottle of wine? 

If I'd been out till quarter to three 

Would you lock the door? 

Will you still need me, will you still feed me 

When I'm sixty-four? 
 

Ich werde älter, schon langsam grau, 

nicht mehr ganz gesund. 

Doch von Weisheit ist bei mir nicht viel zu seh’n, 

das muss ich euch leider gesteh’n! 

Wenn nicht der Gott ein Auge zudrückt, 

ist’s mit mir vorbei! 

All meine Tage stellt sich die Frage: 

Wann bin ich bereit? 

 

You'll be older too 

And if you say the word 

I could stay with you 
 

Sicher ist der Tod 

und wenn er kommt, der Tag, 

ist vorbei die Not! 

 

I could be handy, mending a fuse 

When your lights have gone 

You can knit a sweater by the fireside 

Sunday mornings go for a ride 

Doing the garden, digging the weeds 

Who could ask for more? 

Will you still need me, will you still feed me 

When I'm sixty-four? 
 

Dann wird es heiter, fröhlich und leicht 

in dem Himmelsraum. 

Endlich kann ich tun, was ich schon immer wollt‘ 

ohne Zwang durch Silber und Gold. 

Leute sind bei mir, die mich versteh’n, 

jeder nimmt sich Zeit, 

Jesus zu hören, auf Ihn zu schwören, 

jeder ist bereit! 

 

Every summer we can rent a cottage in the Isle 

of Wight 

If it's not too dear 

We shall scrimp and save 

Grandchildren on your knee 

Vera, Chuck & Dave 
 

Hoffentlich lässt Er mich überhaupt in Seinen 

Himmel rein… 

verdient hab’ ich‘s nicht. 

Es ist pure Gnad‘, 

und euch geht es wie mir. 

Sucht doch Seinen Rat! 

 

Send me a postcard, drop me a line 

Stating point of view 

Indicate precisely what you mean to say 

Yours sincerely, wasting away 

Give me your answer, fill in a form 

Mine for evermore 

Will you still need me, will you still feed me 

When I'm sixty-four? 

Ho! 
 

Kommt jetzt zu Jesus, mit Haut und Haar, 

gebt das Leben Ihm! 

Dann nimmt Er die Zügel in die Gotteshand, 

leitet euch ins himmlische Land. 

Andere Wege führen uns nicht 

in die Seligkeit. 

All eure Tage stellt sich die Frage: 

Wann seid ihr bereit? 

Hu! 
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