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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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