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Original title: God Is My Strength    
   God is my strength,   
   o'er hilltop and mountain, by streamlet and fountain ...   
Sources:
   «Evangeliums-Klänge», 1907 (30), 1994 (30)   
   «Zions Loblieder», 1943 (30)   
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Gott ist mein Heil
  U. E. Hallman    U. E. Hallman  
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