
 

Jesus is coming soon 
Blind Willie Johnson 

Well, we done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
We done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
  
In the year of 19 and 18, God sent a mighty disease 
It killed many a-thousand, on land and on the seas 
 
Well, we done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
We done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
 
Great disease was mighty and the people were sick everywhere 
It was an epidemic, it floated through the air 
 
Well, we done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
We done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
 
The doctors they got troubled and they didn't know what to do 
They gathered themselves together, they called it the Spanish'in' flu 
 
Well, we done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
We done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
 
Soldiers died on the battlefield, died in the counts too 
Captain said to the lieutenant, "I don't know what to do" 
 
Well, we done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
We done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
 
Well, God is warning the nation, He's a-warnin them every way 
To turn away from evil and seek the Lord and pray 
 
Well, we done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
We done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
 
Well, the nobles said to the people, “You better close your public schools, 
until the events of death has ending, you better close your churches too" 
 
Well, we done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
We done told you, our God's done warned you, Jesus comin soon 
 
Read the book of Zacharias, bible plainly says 
Said the people in the cities dyin, account of they wicked ways 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun, wir haben’s euch gesagt, unser Gott hat euch gewarnt, Jesus kommt bald 
Wir haben es dir erzählt, unser Gott hat dich gewarnt, Jesus kommt bald 
 
In den Jahren 19 und 18 hat Gott eine grosse Seuche geschickt 
Sie tötete viele Tausende an Land und auf dem Meer 
 
Nun, wir haben’s euch gesagt, unser Gott hat euch gewarnt, Jesus kommt bald 
Wir haben es dir erzählt, unser Gott hat dich gewarnt, Jesus kommt bald 
 
Die grosse Seuche war mächtig und überall waren die Menschen krank 
Es war eine Epidemie, sie schwebte in der Luft 
 
Nun, wir haben’s euch gesagt, unser Gott hat euch gewarnt, Jesus kommt bald 
Wir haben es dir erzählt, unser Gott hat dich gewarnt, Jesus kommt bald 
 
Die Ärzte waren besorgt und wusste nicht, was sie tun sollen 
Sie haben sich beraten und nannten es die ‘spanische Grippe’ 
 
Nun, wir haben’s euch gesagt, unser Gott hat euch gewarnt, Jesus kommt bald 
Wir haben es dir erzählt, unser Gott hat dich gewarnt, Jesus kommt bald 
 
Soldaten starben auf dem Schlachtfeld und in unseren eigenen Gebieten 
Der Kapitän sagte seinem Leutnant «ich weiss nicht, was wir tun sollen» 
 
Nun, wir haben’s euch gesagt, unser Gott hat euch gewarnt, Jesus kommt bald 
Wir haben es dir erzählt, unser Gott hat dich gewarnt, Jesus kommt bald 
 
Nun, Gott warnt die Nation, er warnt sie auf alle möglichen Arten 
Sich vom Bösen abzuwenden und den Herrn zu suchen im Gebet 
 
Nun, wir haben’s euch gesagt, unser Gott hat euch gewarnt, Jesus kommt bald 
Wir haben es dir erzählt, unser Gott hat dich gewarnt, Jesus kommt bald 
 
Nun, die Beamten sagten dem Volk «ihr solltet besser eure Schulen schliessen, 
Bis das Sterben ein Ende hat, solltet ihr auch eure Kirchen schliessen» 
 
Nun, wir haben’s euch gesagt, unser Gott hat euch gewarnt, Jesus kommt bald 
Wir haben es dir erzählt, unser Gott hat dich gewarnt, Jesus kommt bald 
 
Lest das Buch Sacharja, die Bibel sagt es dort ganz deutlich 
Da steht die Menschen in den Städten sterben, eine Folge ihrer bösen Wege 
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