
Time of the season 
 

Zeitpunkt 

It's the time of the season 

When love runs high 

In this time, give it to me easy 

And let me try with pleasured hands 

To take you in the sun to  

Promised lands 

To show you every one 

It's the time of the season for loving 
 

Und die Zeit kennt ja keiner, 

wann Jesus kommt. 

Seid bereit, wenn der Eine, 

der oben thront, vor uns erscheint 

und findet viele Menschen 

ohne Lieb‘, 

nur mit Eigentrieb. 

Wie sind sie zu bedauern, die Armen! 

What's your name?  

(What's your name?) 

Who's your daddy?  

(Who's your daddy?) 

(He rich)  

Is he rich like me? 

Has he taken  

(Has he taken) 

Any time  

(Any time) 

(To show)  

To show you what you need to live? 

Tell it to me slowly 

Tell you what 

I really want to know 

It's the time of the season for loving 
 

 

 

Jeder weiß 

(Jeder weiß) 

aus der Bibel, 

(aus der Bibel) 

(Er kommt) 

dass Er wiederkommt, 

und wer nicht, 

(und wer nicht) 

hört es jetzt, 

(hört es jetzt) 

(ganz klar) 

dass keiner sich entschuldigen kann! 

Jeder hört die Botschaft, 

doch nur wer 

Ihn im Herzen liebt, 

wird sich freu‘n an der Wiederkunft des Herren! 

What's your name?  

(What's your name?) 

Who's your daddy?  

(Who's your daddy?) 

(He rich)  

Is he rich like me? 

Has he taken  

(Has he taken) 

Any time 

 (Any time) 

(To show)  

To show you what you need to live? 

Tell it to me slowly 

Tell you what 

I really want to know 

It's the time of the season for loving 
 

Jeder weiß 

(Jeder weiß) 

aus der Bibel, 

(aus der Bibel) 

(Er kommt) 

dass Er wiederkommt, 

und wer nicht, 

(und wer nicht) 

hört es jetzt, 

(hört es jetzt) 

(ganz klar) 

dass keiner sich entschuldigen kann! 

Jeder hört die Botschaft, 

doch nur wer 

Ihn im Herzen liebt, 

wird sich freu‘n an der Wiederkunft des Herren! 

  

The Zombies 

 
 


