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﷽
Im Namen Allāhs, des Allbarmherzigen, des Gnädigen
1

Oh Allah, Oh Erbarmer, Oh Barmherziger, Oh Herrscher, dessen
Geschenke unermesslich sind!

ُ يا مـلِـكٌ عـطاؤه فخـيـم

ُ ن يا رحـيـم
ُ الـل ّـه يا رحمـ

١

2

Oh Heiliger, reinige meine Seele und öffne uns die größten aller
Öffnungen!

وافتـح علينا أكبـر َ الفت ُـوح

قدوس ق ّدِس بالصفاء ِ روحـي
ُ

٢

3

Oh Quelle des Friedens, Oh Schenker des Glaubens erlöse mich
von meiner Angst! Oh Wachender, Oh Würdiger, erhöhe meinen
Zustand!

ن عزيـز ُ إرفـع رتبتـي
ٌ مهيمـ

ن آمـنْ روْعتـي
ُ سـلام ُ يا مؤمـ

٣

4

Oh Gewaltiger, Oh Erhabener, Oh Schöpfer, Der aus dem Nichts
erschafft – ich vertraue in Deine Großzügigkeit!

ق
ُ يا بارئ ٌ إن ّـى بـفضلك واثـ

ق
ُ جب ّار ُ يا متكب ِّـر ٌ يا خالـ

٤

5

Oh Gestalter, Oh Verzeihender, Oh Bezwinger, Du stetig Schenkender – der Regen Deiner Gaben fließt ständig.

ُ ك دائما مـ ْدر َار
َ وه ّابُ غيـثـ

ُ مـصـوِ ّر ٌ غـفار ُ يا قـهّار

٥
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6

Oh Versorgender, Oh Öffnender, Oh Wissender, dessen Segen
und Belohnungen allumfassend sind.

ُ إفـضالُـه وخيـرُه ُ عميـم

ُ ح يا عـليـم
ُ رزّاقُ يا فـتا

٦

7

Oh Eingrenzender, Oh Entfaltender, gewähre uns das Erstrebte! Oh Du Erniedrigender, Oh Erhebender, sei unsere Unterstützung!

خافـض يا رافـ ٌع كـن عَو ْنَن َا
ٌ
يا

باسـط هبنا المن َـى
ٌ
قابض يا
ٌ يا

٧

8

Oh Du Ehre Verleihender, Oh Demütigender, beschenke mich
mit Ehre! Oh Hörender und Sehender, beschütze mich!

سميـ ُع يا بصيـر ُكن لـي حِـرزا

ُ
َ ل هـب لـي ع
ِـز ّا
ّ ُ معـز ّ يا مـذ

٨

9

Oh Richtender, Oh Gerechter, behandle uns mit Großzügigkeit!
Oh Feiner, Oh Kundiger, befreie uns aus unseren Notlagen!

لطيـف يا خبيـر ُوادفـع الن ّقـم
ُ

ياحَـكَمٌياعـ ْدلُعامـلبالـكـر ْم

٩

10

Oh Nachsichtiger, Oh Gewaltiger, Oh (All)Vergebender, Oh Anerkennender, Du Allerhöchster, Oh Großer!

ُ ي يا كبيـر
ّ ُ شكـور ُ يا علـ

ُ حليـم ُ يا عظيـم ُ يا غفـور

١٠
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11

Oh Bewahrer, Du Versorgender, Du Berechnender, Du Majestätischer, Du Großzügiger und Überwachender!

ُل يا كر يـم ُ يا رقيـب
ُ جليـ

ُحسِيـب
َ حفيـظ يا م ُقيـتُ يا
ُ

١١

12

Oh Du Antwortender, Du Unermesslicher, erweitere meine
Wahrnehmung! Oh Weiser, Du Liebender, reinige mein Herz!

ُصـف مـوردي
ِّ
حكيـم ُ يا ودود

وسِع مشهـدي
ّ مجيـبُ يا واسـع

١٢

13

Oh Du Prächtiger, Du Erweckender, erwecke meinen Eifer! Oh
Du Bezeugender, Du Wahrer, kräftige die Ausrichtung meines
Herzens!

ُ شَه ِيـد ُ يا
حقّ وحقـقْ وِجْ هتـي

مجـيد ُ يا باعـثُ اِبعـث همتـي

١٣

14

Oh Du die Aufgabe Innehabender, Du Starker, stärke meine Gewissheit! Oh Du in Dich Starker, Du Beschützer, hilf uns!

ي كـن لنا م ُعيـن
ّ ُ متـينُ يا ولـ

ُ ل يا
ْقويّ قـوِ ّ لـي اليقيـن
ُ وكيـ

١٤

15

Oh Gepriesener, Du alles Zählender, verbessere unsere Angelegenheiten! Oh Erschaffer, Du, Der zurückkehren lässt - beruhige
unsere Herzen!

مبدئ ُ يا م ُعيـد ُ واشرح الصـدو ْر

حميـد ُ يا محصـي فاصْ لـح الامـو ْر

١٥
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Oh Leben Schenkender, Du, Der sterben lässt, verbessere unsere
Herzen! Du Lebendiger, Du Ewiger, befreie uns von allem Leid!

ُواكشفالـكروب
ْ
يياقيوم
ّ ُ ياحـ

محيي مُمـيتُ ر َبّنا اصْ لِـح القلـوب

١٦

17

Oh Findender, Oh Herrlicher, verwirkliche unsere Hoffnungen!
Oh Du Einer, Du Einziger – der Allmächtige und Hoheitsvolle!

َ ٌيا واحـدٌ يا أحـد
عـز ّ وجَـل

ْياواجـدٌياماجـدٌهبناالأمـل

١٧

18

Oh Besitzer der Singularität, Du Ewigbleibender – verbessere unsere Angelegenheiten! Oh Mächtiger, Oh Fähiger – entferne all
die Traurigkeit!

ل الحُـزون
ِ ّ يا قادر ٌ مقتدر ٌ جَـ

يا فرد ُ يا صمـد ُ أصلـح الشئـو ْن

١٨

19

Oh Du Vorausgehender, Du Nachkommender, unterstütze uns!
Oh Erster, Oh Letzter, beschütze uns vor Schaden!

واكشـف ض َُـر ّنَا
ْ
ُ ل يا آخِـر
ُ أ ّو

مقـ ّدم ٌ مؤخّـر ٌ كـن عونَـنا

١٩

20

Oh Offensichtlicher, Du Verborgener, verbessere das Offenkundige und das Verborgene! Du Herrschender und Du Hocherhabener, behandle uns gut!

ْ ل بَـر
ِ ل يا م ُت َعا
ِ وباطِنا يا و َا

ن أصلـح ما ظهـر
ُ يا ظاهـر ٌيا ب َاط

٢٠
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Oh Du, Der sich immerwährend in Vergebung Zuwendende,
wende Dich uns zu und beschütze uns vor unseren Feinden, Du
Rächer! Du Verzeihender, Du Dich Erbarmender – vergib denen,
die Reue zeigen!

رؤوف سَامـحْ مـن نـدِم
ُ
عفـ ُو ّ يا

تـوابُ ت ُبواكفالعدايَامنتقـ ْم

٢١

22

Oh Besitzer der Herrschaft, gewähre mir wofür ich bete, Denn
du bist der Herr der Majestät und Großzügigkeit!

ل والإكـرام
ِ فأنـت ذو الجـلا

يَا م َالـك الملـك اعْطنـي مرامـي

٢٢

23

Oh Du für Gerechtigkeit Sorgender, Du Versammelnder, vereine
alles Gute für mich zusammen! Oh Du Unabhängiger, Oh Bereichernder, vermehre unsere Belohnungen!

غن ُيّ يا مغني وضاعف الأجُـور

ُقسط يا جام ُع اجمـع لـي الخي ُ ُـو ْر
ُ م

٢٣

24

Oh Du Verwehrender, Du Schaden Zufügender, befreie uns von
allem Elend! Oh Du Nutzen Bringender, schenke uns Nutzen,
denn wir legen unsere Hoffnungen in Dich!

يا ناف ُع انفعنا فأنـت الم َ ّدخـر

يا مان ٌع يا ضا ُرّ اكفنا الضـرر

٢٤
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Oh Licht, erleuchte und führe uns, Oh Rechtleitender! Oh Du,
Der Neues Hervorbringende, verbessere mein Inneres und Äußeres!

بديـ ُع أصلـح باطنـي والبادي

يا نـور ُ نـوِ ّ ْر واهدنا يا هادي

٢٥

26

Oh ewig Bleibender, Erbender, Rechtgeleiteter und Geduldiger
– beschenke uns mit mehr als wir wünschen

ُ صبـور ُ هبنا فـوق ما ن ُر يـد

ُ يا باقـي يا وارثُ يا رشيـد

٢٦

27

von allem Gutem in diesem Leben und im Jenseits! Erhöhe und
vermehre Deine allumfassenden göttlichen Geschenke an uns!

للهبات الوافـرة
ِ
وز ْد وضاعف

ل خيـرهاهناوالآخـرة
ِ ّ م ِنك

٢٧

28

Beschenke uns mit Deinem Mitgefühl, Oh Du Gnädiger und erweise uns Deine Güte, Oh Du Großzügiger!

ُوامنـن عليـنا إنـك المن ّان

ُوهب لنا الحنانَ يا حنان

٢٨

29

Wir bitten Dich darum durch den von Dir Auserwählten, dem
besten aller Menschen, dem Reinen, dem Einen mit der höchsten
Stufe, demjenigen mit dem meist leuchtenden und strahlenden
Gesicht!

ِذي القـدرِ والوجـه المنيـرِ الزّاهـر

بالمصطفـى خير الأنا ِم الطاهـر

٢٩

7

Der lieblichste Frühling in der Hinwendung zu Allah bei Seinen schönsten Namen

30

Der Besitzer der höchsten Stufe und des wohl duftenden Ansehens! Und der edelste Fürsprecher vor dem Schöpfer!

ِوأكـرم الشفعاء عنـد الفاطـر

ِذي الجاه والذكـر الجميـل العاطـر

٣٠

31

Mögen Allahs Frieden und Segen auf ihn, seine edle Familie,
seine Gefährten und all die, die ihm folgen, sein!

ْ وصحبـه والت ّابعيـن بالأثـر

صل ّـى عليـه الـل ّـه والآل الغ ُـر ْر

٣١

32

Segenswünsche an sie fortwährend! Alles Lob gebührt dem Gnädigen, für immer und ewig!

والحمـد ُ للر ّحمـن دأبا سـر م َـدا ْم

ن أبـدا
ٍ مسلّما فـي كل حيـ

٣٢

8

