That´s the Way it is...

Impuls zu Silvester 2019

„That`s the way it is“ – Daniel Lanois
Ok, es ist Zeit für ein Geständnis: Ich bin ein Gamer und ja,
auch ich habe im letzten Jahr Red Dead Redemption 2 gespielt
und geliebt. Mit dem Pferd durch den wilden Westen reiten,
jagen gehen, oder Kutschen ausrauben – zugegeben, wenn
ich jemandem davon erzähle, höre ich selber oft, wie dämlich
das erstmal klingt. Und trotzdem gibt es etwas an der
Geschichte rund um den Outlaw Arthur Morgan, das nicht nur
mich an manchen Stellen fast zu Tränen rührt. Das Lied von
Daniel Lanois gehört da definitiv dazu. Und es passt
gleichzeitig sehr gut zur Stimmung an Silvester.

The many miles we walked.
The many things we learned
The building of a shrine
Only just to burn
Es ist die große Frage, die sich jedes Jahr aufs Neue stellt:
Was hat das vergangene Jahr gebracht? Stehe ich nicht noch
immer an der gleichen Stelle? Sind die Tage, Wochen und
Monate schon wieder so verflogen?
Aber: That´s the way it is – Die Zeit bewegt sich immer
vorwärts, kein Zurückdrehen möglich. Gerade wenn es nicht
die schönen Erinnerungen sind, die mir am Jahresende in
Erinnerung kommen, tut das besonders weh.

What’s the meaning of the scar
If we don't know how to heal
Die Narben, die ich in einem Jahr erlitten habe, werden
bleiben. Aber werden sie mich davon abhalten im neuen Jahr,
es wieder neu zu wagen, das Risiko des Lebens anzunehmen?
Blue heron leaves the northern sky
Trusts the journey to new heights
Und wenn es wirklich stimmt, dass ich im letzten doch
getragen bin, niemals tiefer fallen kann, als in Gottes Hand.
Warum breite ich dann nicht meine Arme aus wie ein Vogel
und stürze mich in ein neues Jahr?

That's the way it is - So many miles to walk
That’s the way it is - So many things we’ve got to learn
Und ein Segen hat dafür noch nie geschadet:
May the wind be at your back
Good fortune touch your hand
May the cards lay out a straight
All from your command
Impuls: Samuel Klein
Song: "That´s the way it is" von Daniel Lanois
https://www.youtube.com/watch?v=HjYLY3BGDY4

