Ezekiel saw de wheel

Spiritual
  Negro
      
          

        
       
    




            
       
wheel
’way up in de mid- dle ob de air, E - ze-kiel saw the wheel ’way
 in de mid -dle ob de air.
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De big wheel run by faith, de little wheel run by de grace ob God. A wheel in a wheel ’way
 in de mid- dle ob de air,
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He’ll talk a - bout me an’ he’ll talk a - bout you
1. Jes’ let me tell you what a hy-po-cri-te’ll do:
’Way in de mid-dle ob de air;
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2. Mind out brother how you walk on de cross. 4. Some go to church fo’ to sing an’ shout.
      
Yo’ foot might slip an’ yo’ soul get lost.
Befo’ six months dey are all turned out.
’Way
in
de
middle
ob
de
air.
E
      

3. You say de Lawd has set you free.
5. One ob dese days ’bout twelve o’clock
        


Why
don’t
you
let
yo’
neighbor
be!
Dis ole world’s goin’ to reel an’ rock.
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geistliches Lied der Farbigen

Ezekiel saw de wheel
‘way up in de middle ob de air,
De big wheel
run by faith,
de little wheel run by de
Grace ob God,
A wheel in a wheel
‘Way in de middle ob de air.

Hesekiel sah das Rad
hoch oben mitten in der Luft.
Das große Rad
wird bewegt durch den Glauben,
das kleine Rad durch die
Gnade Gottes,
ein Rad im Rad,
oben in der Mitte der Luft.

1

Jes’ let me tell you
what a hypocrite ‘ll do:
He’ll talk about meer
an’ he ‘ll talk about you.
2

Mind out brother how you
walk on de cross,
Yo’ foot might slip
an’ yo’ soul get lost.
3

You say de Lawd has set
you free,
Why don’t you let yo’
neighbor be!

Lasst mich euch nur sagen
was ein Heuchler tun wird:
wird über mich reden
und er wird über dich reden.
Pass auf, Bruder, wie du den
Weg des Kreuzes gehst,
(wörtl. wie du auf dem Kreuz gehst)
dein Fuß könnte ausgleiten
und deine Seele verloren gehen.
Du sagst, der Herr hat
dich frei gemacht,
warum lässt du deinen
Nachbarn nicht in Ruh!

4

Some go to church
fo’ to sing an’ shout,
Befo’ six monthsbe
dey are all turned out.
5

One o’ dese days ‘bout
twelve o’clock,
Dis ole world’s goin’
to reel and rock.
_______________________
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Manche gehen zur Kirche,
um zu singen und zu jauchzen,
vor sechs Monate (vergangen sind)
sind sie alle rausgesetzt worden.
An einem dieser Tage um
ungefähr zwölf Uhr
wird diese alte Welt
taumeln und schwanken.
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