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Der CXVI. Psalm (Laudate Dominum omnes gentes)
Text & Melodie: Caspar Ulenberg (1603)

Satz zu zwei Stimmen: Christoph Dalitz (2008)

1. Nun lo − bet Gott im ho − − − hen Thron, ihr
2. Denn sei− ne Gnad und Treu − − − e gut auf

8 1. Nun lo − bet Gott im ho− hen Thron,
2. Denn sei− ne Gnad und Treu− e gut

Alt

Tenor

Hei − den al − ler Na − − ti − on. Prei − set ihn hoch
uns sich im − mer meh − − ren tut. Und wird die Wahr−

8 ihr Hei − den al − ler Na − ti − on. Prei − set ihn
auf uns sich im − mer meh− ren tut. Und wird die

mit Freu − den − schal − − le, ihr Völ − ker auf der Er − − den al −
heit die − ses Her − − ren in E − wig − keit un− end − − lich wäh −

8 hoch mit Freu− den− schal − le, ihr Völ − ker auf der
Wahr − heit die − ses Her − ren in E − wig − keit un −

− le, ihr Völ − ker auf der Er− den al − le.
− ren, in E − wig − keit un − end− lich wäh − ren.

8 Er − den al − le, ihr Völ − ker al − − le.
end− lich wäh − ren, in E − wig − keit wäh − ren.

Text und Melodie sind der zweiten Auflage (1603) von Caspar Ulenbergs "Die Psalmen des H. 
Propheten Davids" entnommen, von der ein erhaltenes Exemplar in der Stadtbibliothek Trier unter der 
Signatur "940 Mu 265" erhalten ist. Herzlichen Dank an die Bibliothek für das Zusenden eines Fotos 
dieses Psalms. 
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