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Tajallíyát (تجلّيات Der Strahlenglanz),  in: Botschaften aus ‘Akká  5:1-23 
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4   
صحيفة ّهللا الُمهيمن 

 القيّوم
This is the Epistle of God, the Help in 
Peril, the Self-Subsisting 

1 Eine Schrift (ṣaḥifa)4F

5 von Gott, dem 

Beschützer, dem Selbstbestehenden. 

Dies ist der Sendbrief Gottes, des Hel-

fers in Gefahr, des Selbstbestehenden. 

ُهو الّسامع ِمن افقه 
 األعلی

He is the One Who heareth from His 

Realm of Glory. 

2 Er ist der Hörende am5F

6 Höchsten 

Horizont. 

Er ist es der aus Seinem Reiche der 

Herrlichkeit hört. 

شهد ّهللا انّه ال اِله اّال 
هو و الّذی اتی انّه هو 
الّسر المکنون و الّرمز 

المخزون و الکتاب 
األعظم لالُمم و سماُء 

الکرم للعالم و هو اآلية 
الکبری بين الوری و 

مطلع الّصفات الُعليا فی 
ناسوت االنشاء به ظهر 
ما کان مخزونا فی ازل 

God testifieth that there is none other 

God but Him and that He Who hath 

appeared is the Hidden Mystery, the 

Treasured Symbol, the Most Great 

Book for all peoples, and the Heaven 

of bounty for the whole world. He is 

the Most Mighty Sign amongst men 

and the Dayspring of the most august 

attributes in the realm of creation. 

Through Him hath appeared that 

which had been hidden from time im-

3 Gott bezeugt, dass kein Gott ist außer 

Ihm, und dass Er, der erschienen6F

7, das 

verborgene Mysterium, das verwahrte 

Geheimnis ist, das Mächtigste Buch für 

alle Völker, der Himmel der Großmut 

für die Welt. Er ist das Größte Zeichen 

für die Menschheit, der Urquell Seiner 

erhabensten Attribute im Reiche des 

Menschen (násút al-inshá˒). Durch Ihn 

ward offenbar, was seit aller Urewigkeit 

verborgen und den Augen der Men-

Gott bezeugt, daß es keinen Gott au-

ßer Ihm gibt und daß Er, Der erschie-

nen ist, das Verborgene Geheimnis, 

das verwahrte Sinnbild, das Größte 

Buch für alle Völker und der Himmel 

der Großmut für die ganze Welt ist. Er 

ist das Mächtigste Zeichen unter den 

Menschen, das Morgenlicht der erha-

bensten Eigenschaften im Reiche der 

Schöpfung. Durch Ihn ist erschienen, 

was seit unvordenklicher Zeit verbor-

                                                        
1  http://reference.bahai.org/fa/t/b/TB/tb-5.html 
2  http://www.bahai.org/library/authoritative-texts/bahaullah/tablets-bahaullah/#r=tb_en-5 
3  Übersetzt aus dem persischen Original von Armin Eschraghi unter Mitwirkung von Udo Schaefer, Yasmin Mellinghoff und Ulrich Gollmer 
4  Botschaften aus ‘Akká, Hofheim 1982, S. 63-72 
5  w. Seite 
6  w. Seinem 
7  w. gekommen 
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الزال و مستوراً عن ا
اولی االبصار انّه هو 
الّذی بّشرت بظهوره 

کتب ّهللا من قبل و من 
بعد من اقّر به و بآياته 

و بيّناته انّه اقّر بما 
نطق به لسان العظمة 

قبل خلق االرض و 
الّسماء و قبل ان يظهر 

ملکوت االسماء به 
ماج بحر العلم بين 

االنام و جری فرات 
 الحکمة من لدی هللاّ 

 مالک االيّام

memorial and been veiled from the 

eyes of men. He is the One Whose 

Manifestation was announced by the 

heavenly Scriptures, in former times 

and more recently. Whoso 

acknowledgeth belief in Him and in 

His signs and testimonies hath in truth 

acknowledged that which the Tongue 

of Grandeur uttered ere the creation of 

earth and heaven and the revelation of 

the Kingdom of Names. Through Him 

the ocean of knowledge hath surged 

amidst mankind and the river of divine 

wisdom hath gushed out at the behest 

of God, the Lord of Days. 

schen verhüllt war. Sein Kommen 

(ẓuhúr)7F

8 haben die Bücher Gottes zu 

allen Zeiten8F

9 verheißen. Wer den 

Glauben an Ihn, Seine Zeichen und 

Seine Zeugnisse bekennt, der bekennt 

sich (wahrlich) zu dem, was die Zunge 

der Größe sprach, noch bevor Himmel 

und Erde erschaffen (waren) und das 

Reich der Namen erschien. 9F

10 Durch Ihn 

wogt das Meer der Erkenntnis (˓ilm) 10F

11 

inmitten der Völker, und der Strom der 

Weisheit (ḥikmah) fließt auf Geheiß11F

12 

Gottes, des Herrn der Tage. 

gen und vor den Augen der Menschen 

verhüllt war. Er ist es, Dessen Manifes-

tation die himmlischen Schriften in 

alter und jüngerer Zeit ankündigten. 

Wer den Glauben an Ihn, Seine Zei-

chen und Seine Zeugnisse bekennt, 

anerkennt wahrlich, was die Zunge der 

Größe vor der Schöpfung von Erde 

und Himmel und vor der Offenbarung 

des Reiches der Namen sprach. Durch 

Ihn wogte das Meer der Erkenntnis 

inmitten der Menschheit, und der 

Strom göttlicher Weisheit quoll hervor 

auf das Geheiß Gottes, des Herrn aller 

Tage. 

طوبی لبصير شهد و  Well is it with the man of discernment 4  Selig der Einsichtige (baṣír), der Wohl dem Scharfsichtigen, der die 

                                                        
8  w. Offenbarung, Erscheinen 
9  w. früher und später 
10  Nimmt Bezug auf den sog. Urvertrag, den „Bund von a-lastu“, Koran 7:172 („[Damals] als dein Herr aus dem Rücken der Kinder Adams ihre Nachkommenschaft nahm 

und sie gegen sich zeugen ließ: ‚Bin Ich nicht euer Herr [a-lastu bi rabbikum]?‘ Sie sprachen: ‚Ja, wir bezeugen es.‘“)  
11  w. Wissen 
12  w. von 
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رأی و لسميع سمع 
ندائه األحلی و ليد 
اخذت الکتاب بقّوة 

ربّها سلطان اآلخرة و 
االُولی و لسريع سرع 

اِلی افقه االعلی و 
لقوّي ما اضعفته سطوة 

االمرآء و ضوضاء 
العلمآء و ويٌل لمن 

انکر فضل ّهللا و عطائه 
و رحمته و سلطانه انّه 
مّمن انکر  حّجة ّهللا و 

 رهانه فی ازل االزالب

who hath recognized and perceived the 

Truth, and the one possessed of a hear-

ing ear who hath hearkened unto His 

sweet Voice, and the hand that hath 

received His Book with such resolve as 

is born of God, the Lord of this world 

and of the next, and the earnest way-

farer who hath hastened unto His glo-

rious Horizon, and the one endued 

with strength whom neither the over-

powering might of the rulers, nor the 

tumult raised by the leaders of religion 

hath been able to shake. And woe be-

tide him who hath rejected the grace of 

God and His bounty, and hath denied 

His tender mercy and authority; such a 

man is indeed reckoned with those who 

have throughout eternity repudiated 

the testimony of God and His proof. 

schaut und bezeugt, und selig der Hö-

rende, der Seinen verzückenden12F

13 Ruf 

vernimmt, selig die Hand, die Sein Buch 

ergreift mit der Kraft ihres Herrn, des 

Herrschers über diese und die künftige 

Welt. Selig, wer zu Seinem Höchsten 

Horizont eilt, selig der Starke, den we-

der die Gewalt der Herrschenden 

(umará˒) noch das Geschrei der Schrift-

gelehrten (˓ulamá˒) zu erschüttern ver-

mag. Wehe aber dem, der Gottes Gna-

de und Großmut, Seine Barmherzigkeit 

zurückweist und Seine Souveränität 

leugnet. Er gehört wahrlich zu jenen, 

die seit aller Urewigkeit Gottes Zeugnis 

und Seinen Beweis verwarfen. 

Wahrheit erkennt und wahrnimmt, 

und dem Feinhörigen, der auf Seine 

süße Stimme lauscht, und der Hand, 

die Sein Buch entgegennimmt mit ei-

ner Entschlossenheit, die aus Gott, 

dem Herrn dieser und der nächsten 

Welt, geboren ist, und dem unermüdli-

chen Wanderer, der zu Seinem herrli-

chen Horizont eilt, und dem Starken, 

den weder die Übermacht der Herr-

scher noch das Geschrei der Glaubens-

führer erschüttern können. Und wehe 

dem, der die Gnade und Großmut 

Gottes zurückweist, der Sein zartes 

Erbarmen und Seine Vollmacht leug-

net. Solch ein Mensch wird fürwahr zu 

denen gerechnet, die seit aller Ewigkeit 

das Zeugnis Gottes und Seinen Beweis 

verwarfen. 

و نعيماً لمن نبذ اليوم  Great is the blessedness of him who 5  Wohl dem, der an diesem Tage die Groß ist der Segen dessen, der an die-

                                                        
13  w. süß 
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ما عند القوم و اخذ ما 
اُمر به من لدی ّهللا 

مالک االسماء و فاطر 
االشياء الّذی اتی من 

سمآء القدم باالسم 
االعظم و بسلطان 
التقوم معه جنود 

االرض يشهد بذلک اّم 
 الکتاب فی اعلی المقام

hath in this Day cast away the things 

current amongst men and hath clung 

unto that which is ordained by God, 

the Lord of Names and the Fashioner 

of all created things, He Who is come 

from the heaven of eternity through 

the power of the Most Great Name, 

invested with so invincible an authority 

that all the powers of the earth are un-

able to withstand Him. Unto this 

beareth witness the Mother Book, call-

ing from the Most Sublime Station. 

Vorstellungen der Menschen hinter sich 

lässt und sich an das hält, was ihm gebo-

ten ward von Gott, dem Herrn der Na-

men, dem Schöpfer aller Dinge. Er ist 

gekommen vom Himmel der Urewig-

keit, im Größten Namen und mit einer 

Souveränität, der keine Macht13F

14 auf 

Erden zu widerstehen vermag. Dies 

bezeugt das Mutterbuch am höchsten 

Gipfel (a˓lá l-maqám). 

sem Tage von sich wirft, was unter den 

Menschen im Schwange ist, und sich an 

das hält, was Gott verordnet hat, der 

Herr der Namen und Gestalter alles 

Erschaffenen, Er, der durch die Macht 

des Größten Namens vom Himmel der 

Ewigkeit gekommen ist, umgürtet mit 

so unbesiegbarer Allgewalt, daß keine 

Macht der Erde Ihm widerstehen 

kann. Dies bezeugt das Mutterbuch, 

das von der Höchsten Stufe her ruft. 

يا علی قبل اکبر انّا 
سمعنا ندائک مّرة بعد 

مّرة اجبناک بما ال 
تعادله اذکار العالم و 
يجد منه المخلصون 

عرف بيان الّرحمن و 
العّشاق نفحات الوصال 

O ‘Alí-Akbar! We have repeatedly 

heard thy voice and have responded to 

thee with that which the praise of all 

mankind can never rival; from which 

the sincere ones inhale the sweet sa-

vors of the sayings of the All-Merciful, 

and His true lovers perceive the fra-

6  O ‘Alí Akbar!14F

15 Eins ums andere Mal 

haben Wir deine Stimme vernommen. 

Was Wir dir antworten, wiegt allen 

Lobpreis der Welt auf, lässt die Aufrich-

tigen (mukhliṣún) den süßen Duft der 

Worte des Allerbarmers atmen, die 

Liebenden den Hauch der Wiederver-

O ‘Alí Akbar! Wiederholt haben Wir 

deine Stimme gehört und dir geant-

wortet mit dem, was die ganze 

Menschheit mit all ihrem Lob nie er-

reichen kann, was die Aufrichtigen den 

süßen Duft der Worte des Allerbar-

mers atmen, Seine wahren Liebenden 

                                                        
14  w. die Heere 
15  Ustád ‘Alí-Akbar, ein Bahá’í aus Yazd, wo er 1903 den Märtyrertod starb. Er entwarf den Mashriqu’l-Adhkár von ‘Ishqábád. 
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و العطشان خرير کوثر 
الحيوان طوبی لمن فاز 
به و وجد ما تضّوع فی 

هذا الحين من يراعة 
ّهللا المهيمن العزيز 

 الوّهاب

grance of heavenly reunion, and the 

sore athirst discover the murmuring of 

the water that is life indeed. Blessed 

the man who hath attained thereto and 

hath recognized that which is at this 

moment being diffused from the Pen of 

God, the Help in Peril, the Almighty, 

the All-Bountiful. 

einigung spüren und die Dürstenden 

das Murmeln des Lebenswassers 

(Kawthar al-ḥayaván) hören. Selig, wer 

dies erlangt und erkennt, was die Feder 

Gottes, des Beschützers, des Allmächti-

gen, des Allschenkenden, zu dieser 

Stunde15F

16 verströmt. 

den Hauch himmlischer Wiederverei-

nigung spüren und die Verschmach-

tenden das Murmeln der Lebenswasser 

hören läßt. Selig, wer dahin gelangt 

und erkennt, was zu dieser Stunde die 

Feder Gottes, des Helfers in Gefahr, 

des Allmächtigen, des Allschenkenden, 

verbreitet. 

نشهد انّک اقبلت و 
قطعت الّسبيل الی ان 
وردت و حضرت و 

سمعت ندآء المظلوم 
الّذی سجن بما اکتسبت 
ايدی الّذين کفروا بآيات 
ّهللا و برهانه و انکروا 

هذا الفضل الّذی به 
انارت آالفاق طوبی 

لوجهک بما توّجه و 
الذنک بما سمعت و 

للسانک بما نطق بثناء 

We testify that thou hast set thy face 

towards God and traveled far until 

thou didst attain His presence and 

gavest ear unto the Voice of this 

Wronged One, Who hath been cast 

into prison through the misdeeds of 

those who have disbelieved in the signs 

and testimonies of God and have de-

nied this heavenly grace through which 

the whole world hath been made to 

shine. Blessed thy face, for it hath 

turned unto Him, and thine ear, for it 

7  Wir bezeugen, dass du dich (Gott) 

zugekehrt hast und weit gereist bist, bis 

du in (Unsere) Gegenwart gelangtest 

und der Stimme dieses Unrecht Erlei-

denden lauschtest. Er wurde eingeker-

kert für das, was die Hände derer 

begingen, die Gottes Zeichen und Sei-

nen Beweis leugnen und diese Gnade, 

die alle Himmel erstrahlen lässt, zu-

rückweisen. Selig dein Antlitz, denn es 

ist (Uns) zugewandt, selig dein Ohr, 

denn es hat (Unsere Stimme) vernom-

Wir bezeugen, daß du dein Angesicht 

auf Gott gerichtet hast und weit gereist 

bist, bis du Seine Gegenwart erreich-

test und der Stimme dieses Unter-

drückten lauschtest, den die Misseta-

ten der Zweifler an Gottes Zeichen 

und Zeugnis und der Leugner dieser 

himmlischen, alle Welt erleuchtenden 

Gnade in den Kerker brachten. Selig 

ist dein Angesicht, denn es hat sich 

Ihm zugewandt, selig dein Ohr, denn 

es hat Seine Stimme vernommen, und 

                                                        
16  w. jetzt 
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ّهللا رّب االرباب نسئل 
 ان يجعلک علماً ّهللا 

لنصرة امره و يقّربک 
 اليه فی کّل االحوال

hath heard His Voice, and thy tongue, 

for it hath celebrated the praise of 

God, the Lord of lords. We pray God 

to graciously aid thee to become a 

standard for the promotion of His 

Cause and to enable thee to draw nigh 

unto Him at all times and under all 

conditions. 

men, und selig deine Zunge, denn sie 

lobpreist Gott, den Herrn der Herren. 

Wir flehen zu Gott, dass Er dich zu ei-

nem Banner für den Beistand (nuṣrah) 

Seiner Sache mache und dich in jeder 

Lage Ihm nahe kommen lasse. 

deine Zunge, denn sie hat Gott, den 

Herrn der Herren, gepriesen und ver-

herrlicht. Wir bitten Gott, dir gnädig 

beizustehen, ein Banner für die Förde-

rung Seiner Sache zu werden, und dich 

zu befähigen, Ihm allezeit und in jeder 

Lage nahe zu kommen. 

و نذکر اولياء ّهللا و 
احبائه هناک و نبّشرهم 
بما نّزل لهم من ملکوت 

بيان ربّهم مالک يوم 
الحساب ذّکر هم من 

قبلی و نّور هم بانوار 
نيّر بيانی اّن ربّک هو 

 العزيز الفّضال

The chosen ones of God and His loved 

ones in that land are remembered by 

Us, and We give them the joyful tidings 

of that which hath been sent down in 

their honor from the Kingdom of the 

utterance of their Lord, the sovereign 

Ruler of the Day of Reckoning. Make 

mention of Me to them and illumine 

them with the resplendent glory of 

Mine utterance. Verily thy Lord is the 

Gracious, the Bountiful. 

8  Wir gedenken der Freunde und Ge-

liebten Gottes dortzulande und künden 

ihnen die frohe Botschaft von dem, was 

vom Reiche des Wortes ihres Herrn, 

des Königs am Tag der Abrechnung, für 

sie herabgesandt wurde. Überbringe 

ihnen Meinen Gruß und lass sie hell 

erstrahlen im Licht der Sonne Meines 

Wortes. Wahrlich, dein Herr ist der 

Erhabenste, der Herr überreicher Gna-

de. 

Wir gedenken der Erwählten und Ge-

liebten Gottes dortzulande und kün-

den ihnen als frohe Botschaft, was ih-

nen zu Ehren vom Reiche des Wortes 

ihres Herrn, des Alleinherrschers am 

Tage der Abrechnung, 

herniedergesandt worden ist. Grüße 

sie von Mir und erleuchte sie mit der 

strahlenden Herrlichkeit Meiner Wor-

te. Wahrlich, dein Herr ist der Gnädi-

ge, reich an Gaben. 

يا ايّها النّاطق بثنائی 
اسمع ما قاله الظّالمون 

O thou who dost magnify My praise! 

Give ear unto that which the people of 

9  O du, der du Meinen Lobpreis ver-

kündest! Höre, was das die Frevler (aẓ-
O du, der du Meinen Lobpreis verkün-

dest! Höre, was das Volk der Tyrannei 
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فی ايّامی منهم من قال 
انّه اّدعی الّربوبية و 

منهم من قال انّه افتری 
علی ّهللا و منهم من قال 
انّه ظهر للفساد تبّاً لهم 

و سحقاً لهم اال انّهم 
 ممن عبدة االوها

tyranny ascribe unto Me in My days. 

Some of them say: “He hath laid claim 

to divinity”; others say: “He hath de-

vised a lie against God”; still others 

say: “He is come to foment sedition.” 

Base and wretched are they. Lo! They 

are, in truth, enslaved to idle imagin-

ings. 

ẓálimún) Mir in Meinen Tagen nachsa-

gen. Einer spricht: »Er beansprucht 

Göttlichkeit (rubúbíya)«, ein anderer: 

»Er ersinnt eine Lüge gegen Gott«, und 

ein Dritter: »Er ist gekommen, Aufruhr 

zu stiften.« Verderben komme über 

sie16F

17 (tabban lahum), hinfort mit ihnen 

(suḥqan lahum)! Wahrlich, sie folgen17F

18 

eitlem Aberglauben. 

Mir in Meinen Tagen nachsagt. Man-

che von ihnen sagen: »Er beansprucht 

Göttlichkeit«, andere: »Er ersinnt eine 

Lüge gegen Gott«, wieder andere: »Er 

ist gekommen, Aufruhr zu entfachen.« 

Scheitern und verderben sollen sie! 

Siehe, sie sind fürwahr an eitlen Wahn 

gekettet. 

انّا اردنا ان نبّدل اللّغة 
الفصحی اّن ربّک هو 
المقتدر المختار اراده 

آنکه بلسان پارسی 
نطق نمائيم که شايد 

اهل ايران طّراً  ۲۷
بيانات رحمن را 

بشنوند و بيايند و 
 . بيابند

We shall now cease using the eloquent 

language.2 Truly thy Lord is the Potent, 

the Unconstrained. We would fain 

speak in the Persian tongue that per-

chance the people of Persia, one and 

all, may become aware of the utteranc-

es of the merciful Lord, and come forth 

to discover the Truth. 

10  Wir wollen nun von der „Sprache 

der Beredsamkeit“ (fuṣḥá) 18F

19 (zu einer 

anderen) wechseln. Wahrlich, dein Herr 

ist der Allmächtige, der Unbeschränkte. 

Wir künden nun in persischer Sprache, 

auf dass das Volk Persiens die Worte 

des Allerbarmers vernehme, herbeieile 

und (die Wahrheit) finde. 

Wir wollen jetzt nicht länger die bered-

te Sprache gebrauchen. Wahrlich, dein 

Herr ist der Machtvolle, der Unge-

zwungene. Gern sprechen Wir in persi-

scher Zunge, damit das Volk Persiens 

samt und sonders der Worte des barm-

herzigen Herrn bewußt werde und her-

vortrete, die Wahrheit zu entdecken. 

                                                        
17  Vgl. Koran 111:1 
18  auch: anbeten 
19  Arabisch 
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تجلّی اّول که از آفتاب 
حقيقت اشراق نمود 

معرفت حق جّل جالله 
بوده و معرفت سلطان 
قدم حاصل نشود مگر 

بمعرفت اسم اعظم 
اوست مکلّم طور که بر 

عرش ظهور ساکن و 
مستوی است و اوست 

غيب مکنون و سّر 
مخزون کتب قبل و بعد 
الهی بذکرش مزيّن و 

بثنايش ناطق به نصب 
الم و علم العلم فی الع

ارتفعت راية التّوحيد 
بين االمم لقاء ّهللا 

حاصل نشود مگر بلقاء 
او باو ظاهر شد آنچه 

که ازل االزال مستور و 
پنهان بوده انّه ظهر 

The first Tajallí 
 which hath dawned from the Daystar 

of Truth is the knowledge of God—

exalted be His glory. And the 

knowledge of the King of everlasting 

days can in no wise be attained save by 

recognizing Him Who is the Bearer of 

the Most Great Name. He is, in truth, 

the Speaker on Sinai Who is now seat-

ed upon the throne of Revelation. He 

is the Hidden Mystery and the Treas-

ured Symbol. All the former and latter 

Books of God are adorned with His 

praise and extol His glory. Through 

Him the standard of knowledge hath 

been planted in the world and the en-

sign of the oneness of God hath been 

unfurled amidst all peoples. Attain-

ment unto the Divine Presence can be 

realized solely by attaining His pres-

11  Das erste Tajallí, 

das von der Sonne der Wahrheit er-

strahlt, ist die Erkenntnis Gottes, des 

Erhabenen. Die Erkenntnis des 

urewigen Königs wird nur erlangt durch 

die Erkenntnis des Größten Namens. Er 

ist der Sprecher am Sinai, der den 

Thron der Offenbarung bestiegen hat. 

Er ist das verborgene Mysterium, das 

verwahrte Geheimnis. Die Bücher Got-

tes aus früheren und späteren Zeiten 

waren mit Seinem Lobpreis geschmückt 

und verherrlichten Seinen Ruhm. 

Durch Ihn ward das Banner der Er-

kenntnis in der Welt errichtet und die 

Fahne der Einheit Gottes inmitten aller 

Völker gehisst. Die [verheißene] Got-

tesschau19F

20 erlangt nur, wer Ihn schaut. 

Durch Ihn ward offenbar, was seit aller 

Urewigkeit verhüllt und verborgen war. 

Das erste Tajallí, 

das im Morgenlicht der Sonne der 

Wahrheit erstrahlt, ist die Erkenntnis 

Gottes – erhaben sei Seine Herrlich-

keit. Und die Erkenntnis des Königs 

urewiger Tage kann nur erlangt wer-

den durch die Anerkennung Dessen, 

Der Träger des Größten Namens ist. 

Er ist wahrlich der Sprecher vom Sinai, 

heute hoch auf dem Thron der Offen-

barung sitzend. Er ist das verborgene 

Geheimnis, das Verwahrte Sinnbild. 

Alle frühen und neueren Bücher Got-

tes sind mit Seinem Lobpreis ge-

schmückt und verherrlichen Seinen 

Ruhm. Durch Ihn ist das Banner der 

Erkenntnis in der Welt aufgepflanzt 

und die Fahne der Einheit Gottes in-

mitten aller Völker entfaltet. Die Gött-

liche Gegenwart kann nur erlangen, 

                                                        
20  Dies dürfte sich auf Koran 75:22f und einige Ḥadíthe beziehen, die aussagen, dass die Gläubigen Gott am Tage der Auferstehung sehen werden. 
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بالحّق و نطق بکلمة 
انصعق بها من فی 

الّسموات و االرض اّال 
من شآءّهللا ايمان باّل 

و عرفان او تمام نشود 
مگر بتصديق آنچه از 

اهر شده و او ظ
همچنين عمل به آنچه 

امر فرموده و در کتاب 
 از قلم اعلی نازل گشته

ence. Through His potency everything 

that hath, from time immemorial, been 

veiled and hidden, is now revealed. He 

is made manifest through the power of 

Truth and hath uttered a Word where-

by all that are in the heavens and on 

the earth have been dumbfounded, 

except those whom the Almighty was 

pleased to exempt. True belief in God 

and recognition of Him cannot be 

complete save by acceptance of that 

which He hath revealed and by ob-

servance of whatsoever hath been de-

creed by Him and set down in the Book 

by the Pen of Glory. 

Er ist mit der Wahrheit gekommen und 

hat ein Wort gesprochen, das alle in den 

Himmeln und auf Erden traf wie der 

Blitz – außer jene, die Gott (verscho-

nen) wollte. Der Glaube an Gott und 

Seine Erkenntnis werden nur vollendet, 

wenn der Mensch annimmt, was Er of-

fenbart, und befolgt, was Er verordnet 

und die Erhabenste Feder im Buche 

niederlegt. 

wer Seine Gegenwart erreicht. Seine 

Macht enthüllt nunmehr alles, was seit 

unvordenklichen Zeiten verschleiert 

und verborgen war. Er ist offenbar in 

der Macht der Wahrheit und hat ein 

Wort gesprochen, durch das alle in den 

Himmeln und auf Erden vom Donner 

gerührt sind, ausgenommen die, wel-

che der Allmächtige zu verschonen 

beliebte. Der wahre Glaube an Gott 

und Seine Anerkennung sind unvoll-

ständig ohne Annahme dessen, was Er 

offenbart, und ohne Befolgung dessen, 

was Er verordnet und was die Feder 

der Herrlichkeit im Buche niedergelegt 

hat. 

منغمسين بحر بيان بايد 
در کّل حين به اوامر و 

نواهی الهی ناظر باشند 
اوامرش حصن اعظم 

They that immerse themselves in the 

ocean of His utterances should at all 

times have the utmost regard for the 

divinely-revealed ordinances and pro-

12  Wer sich in das Meer Seiner Worte 

versenkt, muss allzeit die Gebote und 

Verbote achten, die Gott offenbart hat. 

Wahrlich, Seine Gebote sind die feste20F

21 

Wer sich in das Meer Seiner Äußerun-

gen versenkt, sollte allzeit den Gebo-

ten und Verboten, die Gott offenbart 

hat, volle Beachtung schenken. Für-

                                                        
21  w. größte 
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است از برای حفظ 
عالم و صيانت امم 

نورا لمن اقّر و اعترف 
و نارا لمن ادبر و 

 .انکر

hibitions. Indeed His ordinances con-

stitute the mightiest stronghold for the 

protection of the world and the safe-

guarding of its peoples—a light upon 

those who acknowledge and recognize 

the truth, and a fire unto such as turn 

away and deny. 

Burg für den Schutz der Welt und die 

Sicherheit21F

22 ihrer Völker – ein Licht für 

die, die erkennen und anerkennen, ein 

Feuer aber für die, die sich abkehren 

und leugnen. 

wahr, Seine Gebote stellen die festeste 

Burg für den Schutz der Welt und die 

Sicherheit ihrer Völker dar – ein Licht 

für die, welche die Wahrheit erkennen 

und anerkennen, ein Feuer für jene, 

die sich abkehren und leugnen. 

تجلّی دوم استقامت بر 
امر ّهللا و حبّه جّل 

جالله بوده و آن حاصل 
نشود مگر بمعرفت 

کامل و معرفت کامل 
حاصل نشود مگر به 
اقرار بکلمه مبارکه 

يفعل ما يشاء هر نفسی 
به اين کلمه عليا 

تمّسک نمود و از کوثر 
بيان مودع در آن 
آشاميد او خود را 

The second Tajallí 
 is to remain steadfast in the Cause of 

God—exalted be His glory—and to be 

unswerving in His love. And this can in 

no wise be attained except through full 

recognition of Him; and full recogni-

tion cannot be obtained save by faith in 

the blessed words: “He doeth whatso-

ever He willeth.” Whoso tenaciously 

cleaveth unto this sublime word and 

drinketh deep from the living waters of 

utterance which are inherent therein, 

13  Das Zweite Tajallí 

ist Standhaftigkeit in Gottes Gebot und 

Seiner Liebe. Sie wird allein durch voll-

kommene Erkenntnis (ma˓rifat) erlangt; 

vollkommene Erkenntnis aber wird 

nicht erreicht ohne das Bekenntnis zu 

diesem gesegneten Wort: »Er tut, was 

Er will.«22F

23 Wer sich fest an dieses erha-

bene Wort hält und vom Kawthar des 

Wortes darinnen trinkt, der wird mit 

solcher Standhaftigkeit erfüllt, dass 

selbst alle Bücher der Welt es nicht 

Das Zweite Tajallí 

 

ist, standhaft in der Sache Gottes - ge-

priesen sei Seine Herrlichkeit - und 

unwandelbar in Seiner Liebe zu blei-

ben. Dies kann nur durch Seine volle 

Anerkennung erlangt werden; und 

volle Anerkennung ist nur möglich 

durch den Glauben an die Gesegneten 

Worte: »Er tut, was Er will.« Wer sich 

treu an dieses erhabene Wort hält und 

tief trinkt vom Lebenswasser der Äu-

                                                        
22  w. Bewahrung 
23  vgl. Koran 2:253; 14:27; 22:14; 22:18 
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مستقيم مشاهده نمايد 
عالم او  بشأنيکه کتب

را از اّم الکتاب منع 
نکند حبّذا هذا المقام 

األعلی و الّرتبة العليا و 
 الغاية القصوی

will be imbued with such a constancy 

that all the books of the world will be 

powerless to deter him from the Moth-

er Book. O how glorious is this sublime 

station, this exalted rank, this ultimate 

purpose! 

vermögen, ihn vom Mutterbuch abzu-

halten. O, wie ruhmreich ist diese hehre 

Stufe, dieser erhabene Rang, dieses 

höchste Ziel. 

ßerung, das darinnen ruht, der wird mit 

solcher Standhaftigkeit erfüllt, daß alle 

Bücher der Welt außerstande sind, ihn 

vom Mutterbuche abzulenken. O, wie 

ruhmreich ist diese hehre Stufe, dieser 

erhabene Rang, dieses letzte Ziel! 

يا علی قبل اکبر در 
پستی مقام معرضين 

تفّکر نما کّل بکلمه انّه 
هو محُمود  فی فعله و 

مطاع فی امره ناطق 
اند معذلک اگر بقدر 

سّم ابره مخالف نفس و 
هوی ظاهر شود 

اعراض نمايند بگو بر 
مقتضيات حکمت بالغه 
الهيّه احدی آگاه نه انّه 
لو يحکم علی االرض 

حکم الّسماء ليس الحد 
ان يعترض عليه هذا ما 

شهد به نقطة البيان 

O ‘Alí-Akbar! Consider how abject is 

the state of the disbelievers. They all 

give utterance to the words: “Verily He 

is to be praised in His deeds and is to 

be obeyed in His behest.” Nevertheless 

if We reveal aught which, even to the 

extent of a needle’s eye, runneth coun-

ter to their selfish ways and desires, 

they will disdainfully reject it. Say, 

none can ever fathom the manifold 

exigencies of God’s consummate wis-

dom. In truth, were He to pronounce 

the earth to be heaven, no one hath the 

right to question His authority. This is 

that whereunto the Point of the Bayán 

14  O ˓Alí-Akbar! Schau, wie elend der 

Zustand der Widerspenstigen ist. Sie 

alle führen die Worte an: »Wahrlich, Er 

ist zu preisen, was immer Er tut, und 

Ihm ist zu gehorchen, was immer Er 

befiehlt.« So Wir aber etwas offenbaren, 

das auch nur um die Breite eines Na-

delöhrs an ihren selbstischen Begierden 

vorbeiläuft, empören sie sich dagegen. 

Sprich: Niemand kennt das Wirken von 

Gottes vollendeter Weisheit. Wollte Er 

für die Erde bestimmen, was für den 

Himmel gilt, stünde es niemandem zu, 

dies anzuzweifeln. Dies hat der Punkt 

des Bayán in dem bezeugt, was Er in 

O ˓Alí Akbar! Schau, wie elend der 

Zustand der Zweifler ist. Alle führen 

sie die Worte an: »Wahrlich, Er ist zu 
preisen für Seine Taten, und Ihm ist zu 
gehorchen in Seinem Geheiß.« Wenn 

Wir aber etwas offenbaren, das auch 

nur um die Breite eines Nadelöhrs an 

ihren selbstsüchtigen Begierden vor-

beiläuft, weisen sie es hochmütig zu-

rück. Sprich: Keiner kann die mannig-

fachen Entscheidungsgrundlagen von 

Gottes vollendeter Weisheit ausloten. 

Fürwahr, sollte Er für die Erde be-

stimmen, was für den Himmel gilt, so 

hätte keiner das Recht, Seine Voll-
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فيما انزله بالحّق من 
 لدی ّهللا فالق اإلصباح

hath testified in all that was sent down 

unto Him with truth at the behest of 

God, He Who hath caused the Dawn 

to break. 

Wahrheit herabsandte auf Geheiß Got-

tes, {der das Morgenlicht anbrechen 

lässt.} 23F

24 

macht anzuzweifeln. Dies hat der 

Punkt des Bayán in all dem bezeugt, 

was in Wahrheit auf Ihn herniederkam 

auf Geheiß Gottes, der das Morgen-

licht anbrechen ließ. 

تجلّی سوم علوم و 
فنون و صنايع است 

علم بمنزله جناح است 
از برای وجود و 

مرقاتست از برای 
صعود تحصيلش بر کّل 
الزم ولکن علومی که 

اهل ارض از آن منتفع 
شوند نه علومی که 

بحرف ابتداء شود و 
بحرف منتهی گردد 

صاحبان علوم و 
صنائع را حق عظيم 

The third Tajallí 
 is concerning arts, crafts and sciences. 

jKnowledge is as wings to man’s life, 

and a ladder for his ascent. Its acquisi-

tion is incumbent upon everyone. The 

knowledge of such sciences, however, 

should be acquired as can profit the 

peoples of the earth, and not those 

which begin with words and end with 

words. Great indeed is the claim of 

scientists and craftsmen on the peoples 

of the world. Unto this beareth witness 

the Mother Bookm24F

25 on the day of His 

return. Happy are those possessed of a 

15  Das dritte Tajallí26F

27 

betrifft Wissenschaft (˓ulūm), Künste 

(funūn) und Technik (ṣanāyi˓). Wissen 

(˓ilm) verleiht allen Geschöpfen Flügel, 

es ist eine Leiter für ihren Aufstieg. 

Allen ist zur Pflicht gemacht, Wissen zu 

erwerben; doch nur solches, das den 

Menschen nutzt, nicht solches, das mit 

Worten beginnt und mit Worten endet. 

Die Völker der Welt verdanken viel den 

Wissenschaftlern, Handwerkern und 

Erfindern (ṣāḥibān-i ˓ulūm wa ṣanāyi˓). 
Dies bezeugt das Mutterbuch bei der 

Heimkehr (ma˒áb). Selig die Hörenden. 

Das dritte Tajallí 

betrifft Künste, Gewerbe und Wissen-

schaften. Wissen gleicht den Flügeln 

für des Menschen Leben, einer Leiter 

für seinen Aufstieg. Es ist jedermanns 

Pflicht, sich Wissen zu erwerben. Je-

doch sollten solche Wissenschaften 

studiert werden, die den Völkern auf 

Erden nützen, nicht solche, die mit 

Worten beginnen und mit Worten en-

den. Viel verdanken fürwahr die Völ-

ker der Welt den Wissenschaftlern und 

den Handwerkern. Dies bezeugt das 

Mutterbuch am Tage Seiner Wieder-

                                                        
24  Koran 6:96 
25  jm von Shoghi Effendi ins Englische übersetzt, Epistle to the Son of the Wolf, p. 26 / dt. Brief an den Sohn des Wolfes 47 
27  übernomen aus Brief an den Sohn des Wolfes, Berlin 2010 (BSW), §47 und 48, mit Berücksichtigung der Varianten im Originaltext, siehe Kommentar dort, S. 506 
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است بر اهل عالم يشهد 
لبيان فی بذلک اّم ا

الماب نعيماً للّسامعين 
فی الحقيقه کنز حقيقی 

از برای انسان علم 
اوست و اوست علّت 

عّزت و نعمت و فرح و 
نشاط و بهجت و 

انبساط کذلک نطق 
لسان العظمة فی هذا 

 الّسجن العظيم

hearing ear. jIn truth, knowledge is a 

veritable treasure for man, and a 

source of glory, of bounty, of joy, of 

exaltation, of cheer and gladness unto 

him.m25F

26 Thus hath the Tongue of 

Grandeur spoken in this Most Great 

Prison. 

Fürwahr, Wissen ist der wahre Schatz 

des Menschen. Es ist der Quell des 

Ruhmes, der Wohlfahrt, der Freude 

und des unbeschwerten Frohsinns. So 

spricht die Zunge der Größe in diesem 

Größten Gefängnis. 

kehr. Glücklich ist, wer hörende Ohren 

besitzt. In der Tat, Wissen ist ein wah-

rer Schatz für den Menschen, eine 

Quelle des Ruhmes, der Großmut, der 

Freude, der Erhabenheit, des Froh-

sinns und der Heiterkeit. Also spricht 

die Zunge der Größe in diesem Größ-

ten Gefängnis. 

تجلّی چهارم در ذکر 
الوهيّت و ربوبيّت و 

امثال آنست اگر صاحب 
بصر در سدره مبارکه 
ظاهره و اثمارش نظر 

نمايد انّها تغنيه عن 
دونها و يعترف بما 

نطق به مکلّم الطّور 
 علی عرش الظّهور

The fourth Tajallí 
 is concerning Divinity, Godhead and 

the like. Were a man of insight to di-

rect his gaze towards the blessed, the 

manifest Lote-Tree and its fruits, he 

would be so enriched thereby as to be 

independent of aught else and to 

acknowledge his belief in that which 

the Speaker on Sinai hath uttered from 

16  Das vierte Tajallí 

 geht über die Zuschreibung von „Gött-

lichkeit“ und dergleichen (dhikr-i 
ulúhíyat va rubúbíyat va amthál-i án). 

Wenn ein einsichtiger Mensch auf den 

gesegneten Lotosbaum und (auf) seine 

Früchte schaut, die nun offenbar sind, 

wird er nichts mehr bedürfen und er 

wird bekennen, was der Sprecher am 

Das vierte Tajallí 

bezieht sich auf Gottheit, Göttlichkeit 

und dergleichen. Wollte ein Mensch 

von Einsicht seinen Blick auf den ge-

segneten, offenbaren Lotosbaum und 

seine Früchte lenken, so würde er da-

durch so bereichert, daß er von allem 

anderen unabhängig wäre und seinen 

Glauben an alles bekennte, was der 

                                                        
26  jm von Shoghi Effendi ins Englische übersetzt, Epistle to the Son of the Wolf, p. 27 / dt. Brief an den Sohn des Wolfes 48 
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the throne of Revelation. Sinai auf dem Thron der Offenbarung 

verkündet hat. 

Sprecher des Sinai auf dem Thron der 

Offenbarung geäußert hat. 

يا علی قبل اکبر ذّکر 
النّاس بآيات ربّک و 

عّرفهم صراطه 
 المستقيم ونبأه العظيم

O ‘Alí-Akbar! Acquaint the people 

with the holy verses of thy Lord and 

make known unto them His straight 

Path, His mighty Announcement. 

17  O ‘Alí Akbar! Ermahne das Volk 

mit den Versen deines Herrn und zeige 

ihnen Seinen {Geraden Pfad} und Sei-

ne {Mächtige Kunde}. 

O ‘Alí Akbar! Mache das Volk mit den 

heiligen Versen deines Herrn vertraut 

und gib ihnen Seinen geraden Pfad, 

Seine mächtige Verkündigung be-

kannt. 

بگو ای عباد اگر از 
عدل و انصافيد اهل 

تصديق مينمائيد آنچه 
را که از قلم اعلی 

جاری شده اگر اهل 
بيانيد بيان پارسی شما 

را راه نمايد و کفايت 
کند و اگر اهل فرقانيد 

در تجلّی و ندای سدره 
از برای ابن عمران 

 تفّکر نمائيد

Say: O people, if ye judge fairly and 

equitably, ye will testify to the truth of 

whatsoever hath streamed forth from 

the Most Exalted Pen. If ye be of the 

people of the Bayán, the Persian Bayán 

will guide you aright and will prove a 

sufficient testimony unto you; and if ye 

be of the people of the Qur’án, ponder 

ye upon the Revelation on Sinai and 

the Voice from the Bush which came 

unto the Son of ‘Imrán [Moses]. 

18  Sprich : O Menschen, wenn ihr der 

Gerechtigkeit folgt27F

28, werdet ihr die 

Wahrheit dessen bezeugen, was der 

Erhabensten Feder entströmt ist. So ihr 

dem Bayán folgt, wird euch der Persi-

sche Bayán rechtleiten und als Zeugnis 

genügen. Und wenn ihr dem Koran 

folgt, denket nach über die Offenbarung 

am Sinai und über die Stimme aus dem 

Busch, die den Sohne Amrams28F

29 rief. 

Sprich : O Volk, wenn ihr redlich und 

gerecht urteilt, werdet ihr die Wahrheit 

all dessen bezeugen, was aus der Erha-

bensten Feder geströmt ist. So ihr zum 

Volk des Bayán gehört, wird euch der 

Persische Bayán rechtleiten und sich 

euch als genügendes Zeugnis erweisen, 

und so ihr vom Volke des Qur’án seid, 

denket nach über die Offenbarung vom 

Sinai und über die Stimme aus dem 

Busch, die zum Sohne ‘Imráns kam. 

                                                        
28  w. vom Volk der ˓adl va inṣáf seid 
29  Mose 
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سبحان ّهللا  گمان آنکه 
عرفان در ظهور حق 

کامل و بالغ شده و 
بغايت قصوی رسيده 

حال معلوم ميشود 
عرفان نزد معرضين 
تنّزل نموده و نابالغ 

 . مانده

Gracious God! It was intended that at 

the time of the manifestation of the 

One true God the faculty of recogniz-

ing Him would have been developed 

and matured and would have reached 

its culmination. However, it is now 

clearly demonstrated that in the disbe-

lievers this faculty hath remained un-

developed and hath, indeed, degener-

ated. 

19  Gütiger Gott! Man möchte meinen, 

dass mit der Offenbarung29F

30 die Er-

kenntnis der Menschen gereift und zur 

Vervollkommnung gelangt sei. Nun 

aber zeigt sich an den Widerspensti-

gen30F

31, dass ihre Erkenntnis vielmehr 

verkümmert ist31F

32. 

Gütiger Gott! Es war beabsichtigt, daß 

zur Zeit der Offenbarung des einen 

wahren Gottes die Fähigkeit, Ihn zu 

erkennen, entwickelt und gereift sei, ja, 

daß sie ihren Höhepunkt erreiche. 

Nunmehr ist jedoch klar erwiesen, daß 

bei den Zweiflern diese Fähigkeit un-

entwickelt blieb und fürwahr verküm-

mert ist. 

يا علی آنچه از شجر 
پذيرفتند از سدره 

پذيرند بگو  وجود نمی
ای اهل بيان از روی 

نفس و هوی تکلّم 
منمائيد اکثر احزاب 

عالم مقّرند بکلمه 
مبارکه که از شجر 

O ‘Alí! That which they accepted from 

the Bush they now refuse to accept 

from Him Who is the Tree of the world 

of existence. Say, O people of the 

Bayán, speak not according to the dic-

tates of passion and selfish desire. 

Most of the peoples of the earth attest 

the truth of the blessed Word which 

hath come forth from the Bush. 

20  O ˓Alí! Dem Busch glaubten sie, was 

sie von Ihm, dem Baum des Seins, nicht 

annehmen. Sprich: O Volk des Bayán, 

sprecht nicht aus euren selbstischen 

Begierden heraus. Die meisten Völker 

der Welt bezeugen die Wahrheit des 

gesegneten Wortes, das aus dem Busch 

erklang. 

O ‘Alí! Was sie vom Busch annahmen, 

das weigern sie sich jetzt, von Ihm an-

zunehmen, der der Weltenbaum des 

Daseins ist. Sprich: O Volk des Bayán, 

redet nicht, was euch Leidenschaft und 

selbstische Begierde zu reden einge-

ben. Die meisten Völker der Welt be-

zeugen die Wahrheit des gesegneten 

Wortes, das aus dem Busch gekommen 

                                                        
30  hier bezogen auf die Offenbarung des Báb, die zum Ziel hatte, die Menschen auf die Offenbarung Bahá’u’lláhs vorzubereiten.  
31  die Anführer der Bábí 
32  w. abgenommen hat und unreif geblieben 
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 .ist ظاهر شد

لعمر ّهللا اگر ذکر مبّشر 
نبود هرگز اين مظلوم 

به آنچه سبب اضطراب 
و هالکت جّهال است 
تکلّم نمينمود در اّول 
بيان در ذکر ذکر من 

يظهره ّهللا جّل ظهوره 
ميفرمايد الّذی ينطق 

فی کّل شأٍن انّنی انا ّهللا 
اّال انا رّب کّل  ال اله

شْيء و اّن مادونی 
خلقی ان يا خلقی ايّای 
فاعبدون و همچنين در 
مقام ديگر عند ذکر من 
يظهر ميفرمايد انّنی انا 
اّول العابدين حال بايد 

در عابد و معبود تفّکر 
نمود شايد عباد ارض 
بقطره از بحر عرفان 

By the righteousness of God! But for 

the anthem of praise voiced by Him 

Who heralded the divine Revelation, 

this Wronged One would never have 

breathed a word which might have 

struck terror into the hearts of the ig-

norant and caused them to perish. 

Dwelling on the glorification of Him 

Whom God shall make manifest—

exalted be His Manifestation—the Báb 

in the beginning of the Bayán saith: 

“He is the One Who shall proclaim 

under all conditions, “Verily, verily, I 

am God, no God is there but Me, the 

Lord of all created things. In truth all 

others except Me are My creatures. O, 

My creatures! Me alone do ye wor-

ship.’” Likewise in another instance 

He, magnifying the Name of Him Who 

21  Bei Gott! Wären nicht die Worte 

des Herolds gewesen, dieser Unrecht 

Erleidende hätte nie gesprochen, was 

die Törichten erzittern und zugrunde 

gehen lässt. Zu Beginn des Bayán 

spricht Er über Ihn, den Gott offenba-

ren wird – verherrlicht sei Seine Offen-

barung:  

Er wird in allen Dingen verkünden: 

„Wahrlich, Ich bin Gott, es ist kein Gott 

außer Mir, dem Herrn über alles Er-

schaffene, und alle außer Mir sind Mei-

ne Geschöpfe. O Meine Geschöpfe! 

Mich allein sollt ihr anbeten.“ 32F

33 

An anderer Stelle spricht Er über Ihn, 

der kommen wird:  

„Ich bin der Erste, der Ihn anbetet.“  

Nun gilt es über [die Stufe des] „Anbe-

tenden“ und des „Angebeteten“ nach-

Bei der Gerechtigkeit Gottes! Wäre es 

nicht um der Hymne des Lobpreises 

willen, die der Herold göttlicher Of-

fenbarung angestimmt hat, dieser Un-

terdrückte hätte nie ein Wort geäußert, 

das den Unwissenden Schrecken ins 

Herz jagt und sie verderben läßt. Am 

Anfang des Bayán verweilt der Báb 

ausführlich bei der Verherrlichung 

Dessen, Den Gott offenbaren wird – 

erhaben ist Seine Manifestation – und 

spricht: »Er ist Der, Welcher in jeder 
Lage verkünden wird: ›Wahrlich, wahr-
lich, Ich bin Gott, es gibt keinen Gott 
außer Mir, dem Herrn über alles Er-
schaffene. Alle anderen außer Mir sind 
fürwahr Meine Geschöpfe. O Meine 
Geschöpfe! Mich allein betet ihr an.‹« 

Desgleichen preist Er bei anderer Ge-

                                                        
33  Persischer Bayán 1:1 
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فائز گردند و مقام 
ظهور را ادراک نمايند 

نطق بالحّق انّه ظهر و 
طوبی لمن اقّر و 

اعترف و ويٌل لکّل 
 منکر بعيد

shall be made manifest, saith: “I would 

be the first to adore Him.” Now it 

behooveth one to reflect upon the sig-

nificance of the “Adorer” and the 

“Adored One,” that perchance the 

people of the earth may partake of a 

dewdrop from the ocean of divine 

knowledge and may be enabled to per-

ceive the greatness of this Revelation. 

Verily, He hath appeared and hath 

unloosed His tongue to proclaim the 

Truth. Well is it with him who doth 

acknowledge and recognize the truth, 

and woe betide the froward and the 

wayward. 

zusinnen; vielleicht erlangen die Erden-

bewohner einen Tropfen vom Meere 

göttlicher Erkenntnis und begreifen die 

Größe dieser Offenbarung. Wahrlich, 

Er ist erschienen und hat fürwahr [die 

oben verheißenen Worte] gesprochen. 

Wohl dem, der erkennt und anerkennt, 

wehe aber den weit abgeirrten Leug-

nern. 

legenheit den Namen Dessen, Der 

offenbart werden wird, und sagt: »Ich 
wäre der erste, der Ihn anbetet.« Nun 

sollte man über die Bedeutung des 

»Anbetenden« und des »Angebeteten« 

nachsinnen, damit das Volk der Erde 

eines Tautropfens aus dem Meere 

göttlichen Wissens teilhaftig und befä-

higt werde, die Größe dieser Offenba-

rung wahrzunehmen. Wahrlich, Er ist 

erschienen und hat Seine Zunge gelöst, 

die Wahrheit zu verkünden. Wohl 

dem, der die Wahrheit erkennt und 

anerkennt, und wehe dem, der eigen-

sinnig trotzt. 

يا مأل االرض اسمعوا 
نداء الّسدرة الّتی احاط 

علی العالم ظلّها و 
التکونوا من جبابرة 

O kindreds of the earth! Incline your 

ears unto the Voice from the divine 

Lote-Tree which overshadoweth the 

world and be not of the people of tyr-

22  O Volk der Erde! Hört die Stimme 

aus dem Lotosbaum, dessen Schatten 

die Welt umfängt, und gehört nicht zu 

den Tyrannen (jabábirah) auf Erden. 

O ihr Geschlechter der Erde! Neigt 

euer Ohr der Stimme aus dem göttli-

chen Lotosbaum, der die Welt über-

schattet, und zählt nicht zum Volk der 
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االرض الّذين انکروا 
ظهور ّهللا و سلطانه و 
کفروا بنعمته اال انّهم 

من الّصاغرين فی کتاب 
 ّهللا رّب العالمين

anny on earth—men who have repudi-

ated the Manifestation of God and His 

invincible authority and have re-

nounced His favors—they in truth are 

reckoned with the contemptible in the 

Book of God, the Lord of all mankind. 

Sie leugnen Gottes Offenbarung und 

Seine Souveränität33F

34, und weisen Seine 

Gnade zurück. Wahrlich, sie gehören zu 

den Erniedrigten im Buche Gottes, des 

{Herrn der Menschheit} 34F

35. 

Tyrannei auf Erden, zu den Menschen, 

welche die Manifestation Gottes und 

Seine unüberwindliche Allgewalt ver-

werfen und Seine Gunstbeweise von 

sich weisen. Sie rechnen fürwahr zu 

den Verworfenen im Buche Gottes, 

des Herrn der ganzen Menschheit. 

البهآء المشرق من افق 
سماء عنايتی عليک و 
علی من معک ويسمع 

قولک فی امرّهللا العزيز 
 .الحميد

The Glory which hath dawned above 

the horizon of My tender mercy rest 

upon thee and upon whosoever is with 

thee and giveth ear to thy words con-

cerning the Cause of God, the Al-

mighty, the All-Praised. 

23  Die Herrlichkeit, die am Horizont 

Meiner Barmherzigkeit erstrahlt, sei 

mit dir und mit denen, die bei dir sind 

und deinen Worten über die Sache Got-

tes, des Allmächtigen, des Allgepriese-

nen, lauschen. 

Die Herrlichkeit, welche am Horizont 

Meiner Gunst und Gnade angebro-

chen ist, sei mit dir und allen, die bei 

dir sind und deinen Worten über die 

Sache Gottes, des Allmächtigen, des 

Allgepriesenen, Gehör schenken. 

 

                                                        
34  Mit ihrer Kritik, so Bahá’u’lláh oft, versuchten die Bábí letztlich dem Verheißenen Vorschriften darüber zu machen, wie er sich zu offenbaren habe. Er aber sei, wie vom 

Báb verheißen und unzählige Male in Seinen Schriften betont, völlig frei darin, sich zu offenbaren und keiner Beschränkung unterworfen. 
35  Koran 1:2 


