Take it easy

Nimm es leichter

Well, I'm running down the road
tryin' to loosen my load
I've got seven women on my mind.
Four that wanna own me
Two that wanna stone me
One says she's a friend of mine.

Rennst du auch im Hamsterrad,
das die Welt erfunden hat
und das uns in Atem hält?
Tags steht es in Firmen,
abends an den Schirmen,
wo es uns mit Lügen quält!

Take It easy, take it easy
Don't let the sound of your own wheels
drive you crazy
Lighten up while you still can
don't even try to understand
Just find a place to make your stand
and take it easy

Nimm es leichter, nimm es leichter!
Komm zur Ruh‘ bei deinem Gott,
bevor du abstürzt!
Werde still, so oft du kannst,
denke nach über den Wahn
und ob es wirklich auch zu dir passt,
was sie bieten?

Well, I'm a standing on a corner
in Winslow, Arizona
and such a fine sight to see
It's a girl, my Lord, in a flatbed Ford
slowin' down to take a look at me

‚Man will doch etwas erreichen
bei den Schönen und den Reichen‘,
so denken sich viele heut‘.
‚Im TV, oh wow, da ist diese Frau eine solche hätt‘ ich auch gefreit!‘

Come on, baby, don't say maybe
I gotta know if your sweet love
is gonna save me
We may lose and we may win
Though we will never be here again
So open up, I'm climbin' in
so take it easy

Aber ehrlich, wie gefährlich
ist diese Welt für unsereins
normale Menschen!
Sie sind stolz und sie sind kalt,
und gute Seelen werden dort nicht alt,
denn letztlich werden sie verlacht
im Geheimen.

Well I'm running down the road
trying to loosen my load
got a world of trouble on my mind
Lookin' for a lover
who won't blow my cover
she's so hard to find

Also ich hab mich entschieden:
Ich will lieber Gottes Frieden
als den Ruhm und Trubel dieser Welt.
Ich werd‘ niemals reich
und das ist mir gleich,
denn ich hab das bessere Teil gewählt.

Take it easy, take it easy
don't let the sound of your own wheels
make you crazy
Come on baby, don't say maybe
I gotta know if your sweet love
is gonna save me,
oh oh oh …
Oh we got it easy
We oughta take it easy

Ich nehm’s leichter, ich nehm’s leichter!
Ich lade Jesus ein, Er soll mein Leben
leiten.
Komm schon, sieh doch, das ist herrlich,
denn Er ist Gott der Schöpfer Selbst,
Er liebt dich ehrlich.
Oh oh oh…
Oh, nimm es leichter!
Nimm Jesus als Begleiter!
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