
I  sing  for  the  mo-thers  /  2. *fathers /  3. *children 

all  o-ver  the  earth 

for  their  po-wer   for  their  lo..ve 

I. ache  for  the  mo-thers  /  2. *fathers /  3. *children 

all  o-ver  the  earth 

for  their  sor-row   for  their  love_ _ 
 

May  their  bro-ken  hearts  be  cra.-dled   

 May  their  right-eous  an-ger  be  heard_  

 I  pray  for  jus-tice  and  hea-ling  for  

 all  of  the  mo.-thers /  2. *fathers /  3. *children 

All  o-ver  the  earth_ _ _ / . . .    
 

2.  of  soldiers  at  war .. / 3. who  grieve  for  a  child  … / 4. who  ha.ve  no  voice  … 5. in  countries  at  war … / 6. of  the  dying  species  / 7. …  
 

Ich singe für die Mütter / Väter / Kinder auf der ganzen Erde / der Soldaten im Krieg / die um ein Kind trauern / die keine Stimme haben / in Kriegsländern / der 

sterbenden Arten / … (eigene Ergänzungen) – für ihre Kraft, für ihre Liebe. Es tut mir weh für die Mütter auf der ganzen Erde,  für ihre Trauer, für ihre Liebe. 

Mögen ihre gebrochenen Herzen gewiegt werden, möge ihr heiliger Zorn gehört werden. Ich bete für Gerechtigkeit und Heilung für alle Mütter - überall auf der 

Erde.  >For the mothers T+M: Betsy Rose, www.betsyrosemusic.org (Originaltonart: cm) *Textergänzung von StimmVolk.ch   
 

 dm  am/dm  F  C/am  –  dm  am/dm  F/A  dm  ––  F  C  gm  dm/gm  –  dm  gm  A  dm   (…mit KapoII >em) 

 em  hm/em  G  D/hm  –  em  hm/em  G/H  em  ––  G  D  am  em/am  –  em  am  H  em    

http://www.songsforthegreatturning.net/honoring-our-pain-for-the-world/for-the-mothers/
http://www.betsyrosemusic.org/


I  sing  for  the *Mo-ther  Earth  un-der  my  feet 
for  her  po-wer   for  her  lo..ve 

I. ache  for  the  Mo-ther  Earth  un-der  my  feet 
for  her  sor-row   for  her  love_ _ 
 

May  her  bro-ken  heart  be  cra.-dled   

 May  her  right-eous  an-ger  be  heard_  

 I  pray  for  jus-tice  and  hea-ling  for  

 all  of  the  mo.-thers   

All  o-ver  the  earth_ _ _ / . . .  
 

 

Ich singe für die Mütter Erde unter meinen Füssen – für ihre Kraft, für ihre Liebe. Es tut mir weh für die Mutter 

Erde unter meinen Füssen - für ihre Trauer, für ihre Liebe. Möge ihr gebrochenes Herzen gewiegt werden, möge 
ihr heiliger Zorn gehört werden. Ich bete für Gerechtigkeit und Heilung für alle Mütter - überall auf der Erde. 
 

For the mothers T+M: Betsy Rose, www.betsyrosemusic.org (Originaltonart: cm) *Textergänzung von StimmVolk.ch   
 

 dm  am/dm  F  C/am  –  dm  am/dm  F/A  dm  ––  F  C  gm  dm/gm  –  dm  gm  A  dm   (…mit KapoII >em) 
 

 em  hm/em  G  D/hm  –  em  hm/em  G/H  em  ––  G  D  am  em/am  –  em  am  H  em    

http://www.songsforthegreatturning.net/honoring-our-pain-for-the-world/for-the-mothers/
http://www.betsyrosemusic.org/

