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Singet dem Herrn ein neues Lied
1. Psalm 149,1–3
2. Aria: Text unbekannter Herkunft

Choral: Nun lob, mein Seel, den Herren, 3. Str., Johann Gramann um 1530
3. Psalm 150,2.6
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einen Coach zum Erlernen der Chorstimme enthält. Mehr Informationen unter www.carus-music.com.

For this work                            , the choir app, is available. In addition to the vocal score and a recording, the 
app offers a coach which helps to learn the choral parts. Please find more information at www.carus-music.com.
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