
 

Que sera, sera 

(Whatever will be, will be) 

 

In der Gotteshand 

 

When I was just a little girl  

I asked my mother  

What will I be  

Will I be pretty  

Will I be rich  

Here's what she said to me 

 

Wenn dich die Sorgen plagen und 

du musst dich fragen 

tagaus, tagein: 

‚Was kommt wohl morgen 

auf mich noch zu?‘ - 

finde in Gott die Ruh‘! 

 

Que sera, sera  

Whatever will be, will be  

The future's not ours to see  

Que sera, sera  

What will be, will be 

 

In der Gotteshand 

geborgen ist jedermann! 

Vertrau Ihm, Er liebt dich so, 

nimmt dich bei der Hand, 

führt dich in Sein Land. 

 

When I grew up and fell in love  

I asked my sweetheart  

What lies ahead  

Will we have rainbows  

Day after day  

Here's what my sweetheart said 

 

Gib Ihm doch alles, was dich quält! 

Er hat versprochen: 

Sein Joch ist leicht. 

Er hilft es tragen 

an jedem Tag, 

gib deine Sorgen ab! 

 

Que sera, sera  

Whatever will be, will be  

The future's not ours to see  

Que sera, sera  

What will be, will be 

 

In der Gotteshand 

geborgen ist jedermann! 

Vertrau Ihm, Er liebt dich so, 

nimmt dich bei der Hand, 

führt dich in Sein Land. 

 

Now I have children of my own  

They ask their mother  

What will I be  

Will I be handsome  

Will I be rich  

I tell them tenderly 

 

Er ist der liebste Vater, den 

ein Mensch sich jemals 

vorstellen kann. 

Liebe auch du Ihn, 

Er freut sich so, 

wenn du Sein Kind sein willst! 

 

Que sera, sera  

Whatever will be, will be  

The future's not ours to see  

Que sera, sera  

What will be, will be  

Que Sera, Sera 

 

In der Gotteshand 

geborgen ist jedermann! 

Vertrau Ihm, Er liebt dich so, 

nimmt dich bei der Hand, 

führt dich in Sein Land 

an der Gotteshand! 

  

Doris Day 
  

 


