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Ährenlese 106:1-3 
   1      2      3     4 
رگ جهان در دست پزشک 

دانا است درد را ميبيند و 
بدانائی درمان ميکند هر 
روز را رازی است و هر 

سر را آوازی درد امروز را 
درمانی و فردا را درمان 

امروز را نگران ديگر 
باشيد و سخن از امروز 

 رانيد

The All-Knowing Physician hath His 
finger on the pulse of mankind. He 
perceiveth the disease, and 
prescribeth, in His unerring wisdom, 
the remedy. Every age hath its own 
problem, and every soul its 
particular aspiration. The remedy 
the world needeth in its present-day 
afflictions can never be the same as 
that which a subsequent age may 
require. Be anxiously concerned with 
the needs of the age ye live in, and 
center your deliberations on its 
exigencies and requirements. 

1 Der allwissende Arzt legt Seinen 
Finger an den Puls der Menschheit. 
Er erkennt die Krankheit und ver-
schreibt in Seiner unfehlbaren 
Weisheit die Arznei. Jede Zeit hat 
ihre besonderen Nöte, jede Seele 
ihre eigene Sehnsucht. Für die 
Krankheit der Welt von heute gibt 
es ein Heilmittel, für die Welt von 
morgen ein anderes. Sorgt euch um 
die Nöte eurer Zeit, und konzen-
triert euch auf ihre Bedürfnisse. 

Der allwissende Arzt legt Seinen Fin-
ger an den Puls der Menschheit. Er 
erkennt die Krankheit und ver-
schreibt in Seiner unfehlbaren Weis-
heit die Arznei. Jede Zeit hat ihr ei-
genes Problem, jede Seele ihre beson-
dere Sehnsucht. Das Heilmittel, des-
sen die Welt in ihren heutigen Nöten 
bedarf, kann nicht das gleiche sein, 
das ein späteres Zeitalter erfordern 
mag. Befaßt euch gründlich mit den 
Nöten der Zeit, in der ihr lebt, und 
legt den Schwerpunkt eurer Überle-
gungen auf ihre Bedürfnisse. 

ديده ميشود گيتی را 
کران فراگرفته  دردهای بی

و او را بر بستر ناکامی 
انداخته مردمانی که از بادهٴ 

اند  خودبينی سرمست شده
نا را از او پزشک دا
اند اينست که خود  بازداشته

و همهٴ مردمان را گرفتار 

We can well perceive how the whole 
human race is encompassed with 
great, with incalculable afflictions. 
We see it languishing on its bed of 
sickness, sore-tried and disillusioned. 
They that are intoxicated by self-
conceit have interposed themselves 
between it and the Divine and infal-
lible Physician. Witness how they 
have entangled all men, themselves 

2 Wir sehen die Menschheit umge-
ben von endloser Drangsal auf ih-
rem Krankenlager dahinsiechen, 
verzweifelt und ohne Hoffnung. 
Von Selbstsucht Trunkene haben 
sich zwischen die Menschen und 
den allwissenden, nie irrenden Arzt 
gedrängt. Sieh, wie sie selbst und 
alle Menschen in ihren Plänen ver-
fangen sind. Sie kennen weder die 

Wir nehmen sehr wohl wahr, wie das 
ganze Menschengeschlecht von gro-
ßen, unberechenbaren Drangsalen 
umgeben ist. Wir sehen es auf seinem 
Krankenlager dahinsiechen, schwer 
geprüft und enttäuscht. Jene, die von 
Eigendünkel trunken sind, haben sich 
zwischen die Menschen und den 
göttlichen, unfehlbaren Arzt ge-
drängt. Sieh, wie sie alle Menschen, 
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اند نه درد ميدانند نه  نموده
درمان ميشناسند راست را 

اند و دوست را  کژ انگاشته
اند دشمن شمرده  

included, in the mesh of their devi-
ces. They can neither discover the 
cause of the disease, nor have they 
any knowledge of the remedy. They 
have conceived the straight to be 
crooked, and have imagined their 
friend an enemy. 

Ursache der Krankheit noch wissen 
sie um die Arznei. Sie halten das 
Gerade für krumm und wähnen, ihr 
Freund sei ihr Feind. 

sich selbst eingeschlossen, in das 
Netzwerk ihrer List verstrickt haben. 
Sie können weder die Ursache der 
Krankheit erkennen noch haben sie 
die geringste Kenntnis von der Arz-
nei. Sie halten das Gerade für krumm 
und wähnen, ihr Freund sei ihr 
Feind. 

ی را بشنويد آواز اين زندان
بايستيد و بگوئيد شايد 
آنانکه در خوابند بيدار 
شوند بگو ای مردگان 

دست بخشش يزدانی آب 
زندگانی ميدهد بشتابيد و 

بنوشيد هر که امروز زنده 
شد هرگز نميرد و هر که 
امروز مرد هرگز زندگی 

 نيابد

Incline your ears to the sweet melody 
of this Prisoner. Arise, and lift up 
your voices, that haply they that are 
fast asleep may be awakened. Say: O 
ye who are as dead! The Hand of 
Divine bounty proffereth unto you 
the Water of Life. Hasten and drink 
your fill. Whoso hath been re-born 
in this Day, shall never die; whoso 
remaineth dead, shall never live. 

3 Neigt euer Ohr der süßen Weise 
dieses Gefangenen. Steht auf und 
erhebt eure Stimme, auf dass die 
Schlafenden erwachen. Sprich: O 
ihr, die ihr wie tot seid! Die Hand 
göttlicher Güte reicht euch das 
Wasser des Lebens. Eilt herbei und 
trinkt euch satt! Wer an diesem Tag 
wiedergeboren wird, soll niemals 
sterben; wer aber nicht erweckt 
wird, der wird niemals leben. 

Neigt euer Ohr der süßen Weise die-
ses Gefangenen. Steht auf und erhebt 
eure Stimme, auf daß die tief Schla-
fenden wach werden. Sprecht: O ihr, 
die ihr wie tot seid! Die Hand göttli-
cher Güte reicht euch das Wasser des 
Lebens. Eilt herzu und trinkt euch 
satt! Wer an diesem Tage wiederge-
boren wird, soll niemals sterben; wer 
tot bleibt, soll niemals leben. 

 


