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Song Of Life (Original in English) 

Words & Music Matthias Rist (© 2005) 

 

It took me time to find my way through 

all the nights and through the days  

don’t ask me why  

I didn’t roll the dice of life just paid the 

price no alibies and no disguise                                                    

not always right but sometimes wild 

tried to be free no destiny to blame 

 

And when the world stands still and 

calm I hear those other noises gold 

and warm - They haunt my ears like 

birds in spring and as I start to play 

they   sing and sing  my song of life  my 

song of life, my song  

 

And as I watch the children play and 

time just races through the days I ask 

me how                                                                     

I find my way through all the nights and 

through the days until I pray  

to something I cannot describe and let 

it be don’t need to see the truth behind 

– just be … just be…. 

 

And when the world stands still and 

calm I hear those other noises gold 

and warm - They haunt my ears like 

birds in spring and as I start to play 

they sing and sing                               

my song of life my song of life my song  

 

Lied des Lebens 

Musik & Text Matthias Rist (© 2005) 

 

Ich habe Zeit gebraucht, um mich 

durch all die Nächte und Tage zu 

finden. Frag mich nicht warum - 

habe nicht ums Leben gewürfelt, nur 

den Preis bezahlt, hab keine Alibis und 

mich nicht versteckt 

War nicht immer richtig, aber 

manchmal wild, versuchte frei zu sein, 

habe kein Schicksal für schuldig 

befunden 

 

Und wenn die Welt still und ruhig steht, 

höre ich diese anderen Geräusche 

golden und warm - sie jagen meine 

Ohren wie Vögel im Frühling und wenn 

ich anfange zu spielen, singen und 

singen sie, 

mein Lied des Lebens, mein Lied des 

Lebens, mein Lied 

 

Und während ich Kinder spielen sehe 

und die Zeit durch die Tage rast, frage 

ich mich wie? 

Ich finde meinen Weg durch alle 

Nächte und durch die Tage, bis ich 

bete zu etwas, das ich nicht 

beschreiben kann und lasse los  

Brauche es nicht zu wissen - sei einfach 

... bin einfach ... 

 

Und wenn die Welt still und ruhig steht, 

höre ich diese anderen Geräusche 

golden und warm - sie jagen meine 

Ohren wie Vögel im Frühling und wenn 

ich anfange zu spielen, singen und 

singen sie, 

mein Lied des Lebens, mein Lied des 

Lebens, mein Lied 
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