
Lieder für den KiGo-On an Himmelfahrt (21. Mai 2020) 
 
 
„Ein jeder kann kommen“ 
 

Ein jeder kann kommen, 
für jeden machen wir die Türen auf. 
Ein jeder kann kommen, 
wir nehmen jeden auf: 
 

Alle Großen, alle Kleinen, 
auch die ab und zu mal weinen. 
 Alle Starken, alle Schwachen, 
 auch die alles dreckig machen. 
Alle Dummen, alle Schlauen, 
auch die ab und zu mal hauen. 
 Alle Doofen, alle Netten, 
 auch die Dünnen und die Fetten. 
Wer mitmachen will hat bei uns Platz! 
 

Text und Melodie: Wilhelm Radecke 

 
 
 
 „Weißt du, wo der Himmel ist?“ 
 

1. Weißt du, wo der Himmel ist, 
außen oder innen, 
eine Handbreit rechts und links. 
Du bist mitten drinnen. 
Du bist mitten drinnen. 
 

2. Weißt du, wo der Himmel ist, 
nicht so tief verborgen, 
einen Sprung aus dir heraus, 
aus dem Haus der Sorgen, 
aus dem Haus der Sorgen. 
 

3. Weißt du, wo der Himmel ist, 
nicht so hoch da oben, 
sag doch ja zu dir und mir, 
du bist aufgehoben, 
du bist aufgehoben. 
 

Text: Wilhelm Willms 1976 
Melodie: Ludger Edelkötter 1976 

 
 

„Der Himmel geht über allen auf“ 
 

Der Himmel geht über allen auf, 
auf alle über, über allen auf. 
Der Himmel geht über allen auf, 
auf alle über, über allen auf. 
 

Text: Wilhelm Willms 1974 
Kanon für 4 Stimmen: Peter Janssens 1974 

 
 
 
 
„Freude, die überfließt“ 
 

1. Freude, die überfließt,  
Freude, die überfließt,  
Freude, die überüberfließt. 
Halleluja! Jesus löst die Fesseln auf,  
nimmt die Last der Sünde weg,  
Freude, die überüberfließt. 
 

2. Stimmt in den Jubel ein!  
Stimmt in den Jubel ein!  
Stimmt in den Jubel mit uns ein! 
Halleluja! Jesus trägt für alle Zeit  
unsre Last und unser Leid.  
Stimmt in den Jubel mit uns ein! 
 
Du kannst das Lied auch in der indischen Sprache 
singen: 

Santosha wukkute.  
Santosha wukkute.  
Santosha wukkewukkute. 
Halleluja! Jesu nana rakshaka,  
nana paapa toleda.  
Santosha wukkewukkute. 
 
aus Karnataka (Südindien); Text: Deutsch von Aksha 
und Devadan Konesagar und Rolf Hocke 1993 

 


