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1 
jaya hanumān jñāna guṇa sāgara 
kaya kapīśa tihu loka ujāgara 

 
Ehre sei Dir, Lord Hanuman ! Du bist der bedeutendste aller Vānaras (Affen) und ein Ozean der 
Weisheit. Du wirst in allen drei Welten gepriesen. 

 
2 
rāma dūta atulita bala dhāmā 
anjani putra pavanasuta nāmā 

 
Du bist der Bote Lord Rāmas. Du hast unvergleichliche Kräfte. 
Du bist der Sohn von Anjanā Devī und Vāyu, dem Windgott. 
 

3 
mahāvīra vikrama bajaraṅgī 
kumati nivāra sumatikē saṅgi  

 
Du bist ein grosser Held, tapfer und klug. Dein Körper ist wie ein Diamant. 
Du reinigst den Geist der Devotees von allem Bösen. Wo tugendhafte Menschen sind, da bist Du 
auch. 
 

4 
kāñcana varaṇa virāja suvēśā 
kānana kuṇḍala kuñcita kēśā 

 
Dein Gesicht erstrahlt in goldener Farbe. Du trägst erlesene Kleidung und goldene Ohrringe. 
Dein Haar ist würdevoll aufgebunden. 
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5 
hātha vajra aru dhvajā virājai 
kāndhē mūñja janēvu cājai 

Deine Hände sind Diamanten gleich. Dein Banner leuchtet. Du trägst die heilige Schnur der 
Brahmanen. 

 
6 
śaṅkara suvana kēsarī nandana 
tēja pratāpa mahā jaga vandana 

 
Du wurdest durch Lord Śivas Gnade geboren. Kesari (der Affenkönig) ist dein Vater. 
Alle drei Welten preisen Deine aussergewöhnliche Tapferkeit. 
 

7 
vidyāvāna guṇī ati cātura 
rāmakāja karivēkō ātura 

 
Du besitzt grosses Wissen. Du bist voller Tugend und Intelligenz, stets darauf konzentriert, Lord 
Rama zu dienen. 
 

8 
prabhu caritra sunivēkō rasiyā 
rāma lakhana sītā mana basiyā 

 
Du hast die Essenz von Rāmas ruhmreichem Leben erkannt. Sītā, Rāma und Lakṣmana leben in 
Deinem Herzen. 
 

9 
sūkṣma rūpa dhari siyahi dikhāvā 
vikaṭa rūpa dhari laṅka jalāvā 

 
Du hast eine feinstoffliche Gestalt angenommen, um Lanka zu betreten. Dort hast du Sītā gefunden. 
 

10 
bhīma rūpa dhari asura saṃhārē 
rāmacandrakē kāja savārē 

 
In Deiner furchterregenden Gestalt hast Du die Dämonen getötet. Damit hast du Rāma einen 
grossen Dienst erwiesen. 
 

11 
lāya sajīvana lakhana jiyāyē 
śrī raghuvīra harakhi uralāyē 

 
Du hast Lakṣmana zum Leben zurück gebracht (indem du das Saṃjīvana-Heilkraut herbei holtest), 
was Śrī Rāma (Śrī Raghuvīra) glücklich gemacht hat. 
 

12 
raghupati kīnhī bahuta baḍāyī 
kahā bharata sama tuma priyabhāyī 

 
Lord Rāma (Raghupati) hat Dich sehr gelobt. Du bist ihm so lieb wie Sein Bruder Bharata. 
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13 
sahasa vadana tumharō yaśagāvai 
asakahi śrīpati kaṇṭha lagāvai 

 
Śrī Rāma hat Dich umarmt. Die Schlange mit den tausend Köpfen (Ādiśeṣa) singt Dein Lob. 
 

14 
sanakādika brahmādi munīśā 
nārada śārada sahita ahiśā 

 
Lord Brahma, Könige und Heilige wie Śaunaka und Nārada, die Göttin Sarasvatī, 
 

15 
yama kubēra digapāla jahātē 
kavi kōvida kahi sakai kahātē 

 
Yama, Kubera, die Herrscher der Welt und die grossen Dichter singen Dein Lob. 
 

16 
tuma upakāra sugrīva hi kīnhā 
rāma milāya rājapada dīnhā 

 
Du hast Sugrīva geholfen, die Freundschaft Lord Rāmas zu erlangen, um seinen Thron zurück zu 
gewinnen. 
 

17 
tumharō mantra vibhīṣaṇa mānā 
lankēśvara bhaya saba jaga jānā 

 
Du hast für Vibhīṣana (den tugendhaften Bruder von Rāvana) ein gutes Wort eingelegt. 
Darauf hat er bei Rāma Schutz gefunden und die Angst vor Rāvana verloren. 
 

18 
yuga sahasra yōjana para bhānū 
līlyōtāhi madhura phala jānū 

 
Als Kind erschien dir die Millionen Meilen entfernte Sonne als eine süsse Frucht. 
Du hast versucht, sie durch Springen zu erreichen. 
 

19 
prabhu mudrikā mēlimukha māhī 
jaladhi lānṅghi gayē acaraja nāhī 

 
Du hast den gewaltigen Ozean überquert und Sītā den Ring Lord Rāmas überbracht. 
 

20 
durgama kāja jagatakē jētē 
sugama anugraha tumharē tētē 

 
Du hast Aufgaben vollbracht, deren Ausführung als unmöglich erschien. Durch deine Gnade 
werden auch für deine Devotees Aufgaben erfüllbar, die ihnen unmöglich erscheinen. 
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21 
rāma dulārē tuma rakhavārē 
hō tava ājñā binu paiṭharē 

 
Du bist Śrī Rāmas Botschafter und beschützt Deine Devotees. Deine Anweisungen werden genau 
befolgt. 
 

22 
saba sukha lahai tumhārī śaraṇā 
tuma rakṣaka kāhūkō daraṇā 

 
Wer dir ganz vertraut, erfährt alles Glück. Wenn Du uns beschützt, wovor sollten wir uns fürchten ? 
 

23 
āpana tēja tumhārō āpai 
tīnō lōka hāṅka tē kāmpai 

 
Du allein kannst deinen Glanz ertragen. Deine Tapferkeit lässt alle drei Welten erzittern. 
 

24 
bhūta pisāca nikaṭa nahī āvai 
mahāvīra jaba nāma sunāvai 

 
Wer Deinen Namen (Mahāvīra) singt, dem werden sich böse Geister nicht nähern. 
 

25 
nāsai rōga harai saba pīrā 
japata nirantara hanumata vīrā 

 
Das wiederholte Singen Deines heiligen Namens, oh Hanuman, befreit von Krankheit und Leid. 
 

26  
saṅkaṭa sē hanumāna Chuḍāvai 
mana krama vacana dhyāna jō lāvai 

 
Durch Meditieren und das Singen Deines Ruhmes werden die Devotees vor Gefahren beschützt. 
 

27 
saba para rāma tapasvī rājā 
tinakē kāja sakala tuma sājā 

 
Du bist Rāmas bester Devotee. Niemand kommt Dir gleich. 
 

28 
aura manō ratha jō kōyi lāvai 
tāsu amita jīvana phala pāvai 

 
Du erfüllst die Wünsche all derjenigen, die dich aufsuchen. Sie mögen im Leben Früchte tragen. 
 

29 
cārōyuga paratāpa tumhārā 
hai parasiddha jagata ujiyārā 
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Deine Tapferkeit wurde in allen Yugas (Zeitalter) besungen.  
Du beschenkst die Devotees mit dem höchsten Ziel (der Befreiung von Tod und Wiedergeburt). 

 
30 
sādhu santakē tuma rakhavārē 
asura nikandana rāma dulāre 

 
Du schützt die frommen und rechtschaffenen Menschen und tötest die Dämonen. 
Du bist Lord Rāmas bester Bote. 
 

31 
aṣṭa siddhi nau nidhi kē dātā 
asavara dīnha jānakī mātā 

 
Sītā Devī segnete Dich mit den acht übernatürlichen Kräften (aṣṭasiddhi) und den neun Arten 
weltlichen Wohlstandes. 
 

32 
rāma rasāyana tumharē pāsā 
sādara tuma raghupatikē dāsā 

 
Du hast die Essenz von Lord Rāmas nektargleichem Namen gekostet.  
Du bist sein liebevoller Diener. 
 

33 
tumharō bhajana rāmakō bhāvai 
janma janmakē duḥkha bisarāvai 

 
Dich zu preisen kommt der Lobpreisung Lord Rāmas gleich. Du beseitigst das Leid, das durch 
schlechte Taten in vergangenen Leben hervorgerufen wurde. 
 

34 
antakāla raghupati pura jāyī 
jahājanma haribhakta kahāyī 

 
Nach ihrem Tod erreichen die Devotees die Stätte Śrī Rāmas dank Deiner Gnade. Wenn 
wiedergeboren, werden sie als Haris (Viṣṇus) Devotees geboren. 
 

35 
aura dēvatā citta na dharayī 
hanumata sēyi sarvasukha karayī 

 
Es ist nicht notwendig, irgendeine andere Gottheit zu verehren. Wer Lord Hanumān dient, erlangt 
alle Gnaden. 
 

36 
saṅkaṭa haṭai miṭai saba pīrā 
jō sumirai hanumata balavīrā 

 
Wer den mächtigen und tapferen Lord Hanumān verehrt, wird von allen Problemen und von allem 
Kummer befreit. 
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37 
jai jai jai hanumāna gōsāyi 
kṛpā karō gurudēva kī nāyī 

 
Ehre sei Dir, Lord Hanuman ! Hab Erbarmen mit mir, Du bist mein göttlicher Guru ! 
 

38 
yaha satavāra pāṭha kara jōyī 
cūṭahi bandhi mahāsukha hōyī 

 
Wer das Hanumān Cālīsā hundertmal singt, wird von allen Bindungen befreit und erhält alles 
Glück. 
 

39 
jō yaha paḍhai hanumāna cālīsā 
hōya siddhi sākhī gaurīsā 

 
Wer das Hanumān Cālīsā rezitiert, erhält den Segen von Lord Śiva und der göttlichen Mutter 
Pārvatī; seine Wünsche werden erfüllt. 
 

40 
tulasīdāsa sadā haricērā 
kī jainātha hṛdaya maha ḍērā 

 
Tulasidas ist Śrī Haris (Lord Viṣṇus) Diener für immer und wohnt in seinem Herzen. (Tulasidas 
wurde durch Śiva und Pārvatī inspiriert, die Verse des Hanumān Cālisā zu komponieren.) 
 
 
 

DOHA – eine besondere Bitte: 
pavana tanaya saṅkaṭa haraa 
maṅgaḷa mūrati rūpa 
rāma lakhana sītā sahita 
hṛdaya basahu surabhūpa 

 
Oh Lord Hanuman, Sohn Vāyus, in Deiner Glück verheissenden Gestalt beseitigst Du alle meine 
Schwierigkeiten. Erfülle mir den grossen Wunsch und lebe mit Sītā, Rāma und Lakṣmana in 
meinem Herzen ! 


