Das Bittgebet für Sonntag

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen
Im Namen Allahs, von dem ich nichts erhoffe als Freigebigkeit
und von Dem ich nichts fürchte als Gerechtigkeit!
Ich vertraue auf Sein Wort, und ich klammere mich nur an Sein Seil!
In Dir suche ich Schutz -Oh Besitzer von Gnade und gutem Wunsch –
vor Falschheit und Feindschaft,
vor den veränderungen der Zeit,
und der Wiederkehr von Sorgen,
vor dem Treffen von Unglücken,
und vor dem Ablauf meiner Frist bevor ich vorbereitet und bereit bin.
Von Dir suche ich Rechtleitung zu dem,
was Rechtschaffenheit und in Ordnung bringen enthält.
Von Dir suche ich Hilfe bei dem,
was verbunden ist mit Erfolg und einer günstigen Antwort.
Von Dir erflehe ich das Gewand des Wohlergehens
und seine Vervollkommnung
und die Decke der Gesundheit und deren Bestand.
Ich suche Zuflucht bei Dir, mein Herr, vor dem stacheln der Satane,
und ich suche Schutz in Deiner Macht vor der Ungerechtigkeit der Mächtigen.
So nimm meine geleisteten Gebete und Fasten an
und lasse mein morgen und was danach kommt besser sein für mich
als meine gegenwärtige Stunde und mein Heute!
Erhöhe mich innerhalb meiner Sippe und meinem Volk
und beschütze mich beim Wachen und Schlafen!
Denn Du bist Gott, der beste Beschützer,
und Du bist der barmherzigste Erbarmer.
Oh Gott, ich höre auf damit , Dir an diesem Tag und an allen Sonntagen die ihm folgen,
andere beizugesellen und mit der Ketzerei,
und aufrichtig widme ich Dir mein demütiges Flehen,
ich wende mich an Deine Antwort.
So segne Mohammad und die Familie Mohammads,
den Besten Deiner Schöpfung,
den Aufrufer zu Deiner Wahrheit,
erhöhe mich mit Deiner Erhebung, die niemals Verlust erleiden muss,
schütze mich mit Deinem Auge, das niemals schläft;
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Und besiegle meine Lage in dem Du mich von allem loslöst außer Dir,
und mein leben mit Vergebung.
Wahrlich, Du bist der Allverzeihende, der Allbarmherzige.
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