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﷽
Im Namen Allāhs, des Allbarmherzigen, des Gnädigen

١1 Oh Allah, Oh Erbarmer, Oh Barmherziger, Oh Herrscher, dessen
Geschenke unermesslich sind! فخـيـمُ عـطاؤه مـلِـٌك يا رحـيـمُ يا رحمـُن يا الـلّـه

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

الفتُـوح َ أكبـر علينا وافتـح روحـي بالصفاءِ قّدِس قدوُس

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

رتبتـي إرفـع ُ عزيـز مهيمـٌن رْوعتـي آمـْن مؤمـُن يا سـلامُ

٤4 Oh Gewaltiger, Oh Erhabener, Oh Schöpfer, Der aus dem Nichts
erschafft – ich vertraue in Deine Großzügigkeit! واثـُق بـفضلك إنّـى بارئٌ يا خالـُق يا ٌ متكبِّـر يا جبّارُ

٥5 Oh Gestalter, Oh Verzeihender, Oh Bezwinger, Du stetig Schen-
kender – der Regen Deiner Gaben fließt ständig. ُ مـْدرَار دائما غيـثـَك وهّاُب قـهّارُ يا غـفارُ ٌ مـصـوِّر
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٦6 Oh Versorgender, Oh Öffnender, Oh Wissender, dessen Segen
und Belohnungen allumfassend sind.

عميـمُ ُ وخيـرُه إفـضالُـه عـليـمُ يا فـتاُح يا رزّاُق

٧7 Oh Eingrenzender, Oh Entfaltender, gewähre uns das Erstreb-
te! Oh Du Erniedrigender, Oh Erhebender, sei unsere Unterstüt-
zung!

عَوْنَنَا كـن رافـٌع يا خافـٌض يا المنَـى هبنا باسـٌط يا قابٌض يا

٨8 Oh Du Ehre Verleihender, Oh Demütigender, beschenke mich
mit Ehre! Oh Hörender und Sehender, beschütze mich! ِحـرزا لـي ُكن بصيـر يا سميـُع ا َّ عِـز لـي هـب مـذّلُ يا ُّ معـز

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

النّقـم ُوادفـع خبيـر يا لطيـُف ياَحـكَمٌياعـْدُلعامـلبالـكـرْم

١٠10 Oh Nachsichtiger, Oh Gewaltiger, Oh (All)Vergebender, Oh An-
erkennender, Du Allerhöchster, Oh Großer! ُ كبيـر يا علـّيُ يا شكـورُ غفـورُ يا عظيـمُ يا حليـمُ
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١١11 Oh Bewahrer, Du Versorgender, Du Berechnender, Du Majestä-
tischer, Du Großzügiger und Überwachender!

رقيـُب يا يـمُ كر يا جليـُل َحِسيـُب يا مُقيـُت يا حفيـُظ

١٢12 Oh Du Antwortender, Du Unermesslicher, erweitere meine
Wahrnehmung! Oh Weiser, Du Liebender, reinige mein Herz!

مـوردي صـّفِ ودودُ يا حكيـمُ مشهـدي وّسِع واسـع يا مجيـُب

١٣13 Oh Du Prächtiger, Du Erweckender, erwecke meinen Eifer! Oh
Du Bezeugender, Du Wahrer, kräftige die Ausrichtung meines
Herzens!

وِْجهتـي وحقـْق حّقُ يا شَهِيـدُ همتـي اِبعـث باعـُث يا مجـيدُ

١٤14 Oh Du die Aufgabe Innehabender, Du Starker, stärke meine Ge-
wissheit! Oh Du in Dich Starker, Du Beschützer, hilf uns! مُعيـن لنا كـن ولـّيُ يا متـينُ اليقيـْن لـي قـوِّ قوّيُ يا وكيـُل

١٥15 Oh Gepriesener, Du alles Zählender, verbessere unsere Angele-
genheiten! Oh Erschaffer, Du, Der zurückkehren lässt - beruhige
unsere Herzen!

الصـدوْر واشرح مُعيـدُ يا ُ مبدئ الامـوْر فاْصلـح محصـي يا حميـدُ
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١٦16 Oh Leben Schenkender, Du, Der sterben lässt, verbessere unsere
Herzen! Du Lebendiger, Du Ewiger, befreie uns von allem Leid! ياقيومُواكشفالـكروْب ياحـّيُ القلـوب اْصلِـح رَبّنا مُمـيُت محيي

١٧17 Oh Findender, Oh Herrlicher, verwirkliche unsere Hoffnungen!
Oh Du Einer, Du Einziger – der Allmächtige und Hoheitsvolle!

وَجـل َّ عـز أحـدٌ يا واحـدٌ يا هبناالأمـْل ياماجـدٌ ياواجـدٌ

١٨18 Oh Besitzer der Singularität, Du Ewigbleibender – verbessere un-
sere Angelegenheiten! Oh Mächtiger, Oh Fähiger – entferne all
die Traurigkeit!

الحُـزون َجـّلِ مقتدرٌ قادرٌ يا الشئـوْن أصلـح صمـدُ يا فردُ يا

١٩19 Oh Du Vorausgehender, Du Nachkommender, unterstütze uns!
Oh Erster, Oh Letzter, beschütze uns vor Schaden! نَا َّ ُضـر واكشـْف ُ آِخـر يا أّوُل َـنا عون كـن ٌ مؤّخـر مقـّدمٌ

٢٠20 Oh Offensichtlicher, Du Verborgener, verbessere das Offenkun-
dige und das Verborgene! Du Herrschender und Du Hocherha-
bener, behandle uns gut!

ْ بَـر مُتَعاِل يا وَاِل يا وباطِنا ظهـر ما أصلـح بَاطُن ٌيا ظاهـر يا
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٢١21 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!

نـدِم مـن َسامـْح رؤوُف يا عفـوُّ يَامنتقـْم تـواُبتُبواكفالعدا

٢٢22 Oh Besitzer der Herrschaft, gewähre mir wofür ich bete, Denn
du bist der Herr der Majestät und Großzügigkeit!

والإكـرام الجـلاِل ذو فأنـت مرامـي اْعطنـي الملـك مَالـك يَا

٢٣23 Oh Du für Gerechtigkeit Sorgender, Du Versammelnder, vereine
alles Gute für mich zusammen! Oh Du Unabhängiger, Oh Berei-
chernder, vermehre unsere Belohnungen!

الأُجـور وضاعف مغني يا غنيُّ ُيُـوْر الخ لـي اجمـع جامُع يا مُقسُط

٢٤24 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!

خـر المّدَ فأنـت انفعنا نافُع يا الضـرر اكفنا ضارُّ يا مانٌع يا
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٢٥25 Oh Licht, erleuchte und führe uns, Oh Rechtleitender! Oh Du,
Der Neues Hervorbringende, verbessere mein Inneres und Äu-
ßeres!

والبادي باطنـي أصلـح بديـُع هادي يا واهدنا نـوِّْر ُ نـور يا

٢٦26 Oh ewig Bleibender, Erbender, Rechtgeleiteter und Geduldiger
– beschenke uns mit mehr als wir wünschen يـدُ نُر ما فـوق هبنا صبـورُ رشيـدُ يا وارُث يا باقـي يا

٢٧27 von allem Gutem in diesem Leben und im Jenseits! Erhöhe und
vermehre Deine allumfassenden göttlichen Geschenke an uns!

الوافـرة للهباِت وضاعف وزْد والآخـرة هاهنا خيـر مِنكّلِ

٢٨28 Beschenke uns mit Deinem Mitgefühl, Oh Du Gnädiger und er-
weise uns Deine Güte, Oh Du Großzügiger!

المنّانُ إنـك عليـنا وامنـن حنانُ يا الحنانَ لنا وهب

٢٩29 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!

الزّاهـرِ المنيـرِ والوجـه القـدرِ ذي الطاهـر الأناِم خير بالمصطفـى
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٣٠30 Der Besitzer der höchsten Stufe und des wohl duftenden Anse-
hens! Und der edelste Fürsprecher vor dem Schöpfer!

الفاطـرِ عنـد الشفعاء وأكـرم العاطـرِ الجميـل والذكـر الجاه ذي

٣١31 Mögen Allahs Frieden und Segen auf ihn, seine edle Familie,
seine Gefährten und all die, die ihm folgen, sein!

ْ بالأثـر والتّابعيـن وصحبـه الغُـرْر والآل الـلّـه عليـه صلّـى

٣٢32 Segenswünsche an sie fortwährend! Alles Lob gebührt dem Gnä-
digen, für immer und ewig!

مَـداْم سـر دأبا للرّحمـن والحمـدُ أبـدا حيـٍن كل فـي مسلّما
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