Salawat auf Imam Hassan und Hussein ()ع

O Allah
segne Al-Hassan Und Al-Hussain,
deine beiden Diener und deine Vertrauten und die Söhne deines Gesandten und die Stämme
der Gnade und die Fürsten der jungen Männer im Paradies mit dem besten Segen, mit dem
du irgendeiner von den Söhnen der Propheten und der Gesandten gesegnet hast.
O Allah,
segne Al-Hassan,
der Sohn der Herrn der Propheten und der Vertraute des Fürsten der Gläubigen.
Friede sei mit Dir, o Sohn des Gesandten Allahs.
Friede sei mit Dir ,o Sohn des Herrn der Vertrauten.
Ich bezeuge,
dass du, o Sohn des Fürsten der Gläubigen, der Anvertraute Allahs bist,
sowie der Sohn seines Anvertrauten,
du hast unterdrückt gelebt
und gingst als Märtyrer
und ich bezeuge,
dass du der geläuterte Imam bist,
der Rechtleitende, der Rechtgeleitete.
o Allah,
segne ihn
und teile seiner Seele und seinem Körper von mir in dieser Stunde die besten Grüße und
Friedensgrüße mit.
O Allah,
segne Al-Hussain,
Sohn Alis,
der Unterdrückte der Märtyrer, der von den Ungläubigen getötet wurde
und der von den Sündvollen auf dem Boden verworfen wurde.
Friede Sei mit dir, o Aba Abdillah.
Friede sei mit dir, o Sohn von Rasulullah.
Friede sei mit dir, o Sohn des Fürsten der Gläubigen.
Ich bezeuge,
dass du der Anvertraute Allahs bist, sowie der Sohn seines Anvertrauten,
du wurdest unterdrückt getötet
und gingst als Märtyrer
und ich bezeuge,
dass Allah, erhaben ist Er, Derjenige ist,
der Deine Vergeltung verlangt
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und Derjenige ist,
Der das erfüllen wird,
was er dir an Sieg und Unterstützung bei der Vernichtung deines Feindes und siegreicher
Verbreitung deines Rufes versprochen hat.
Ich bezeuge,
dass du dein Gelübde bei Allah erfüllt hast
und dass du auf dem Weg Allahs gekämpft hast
und dass du Allah gedient hast,
mit voller Treue bis die Gewissheit zu dir kam.
Möge Allah eine Ummah verdammen, die dich tötete.
Möge Allah eine Ummah verdammen, die dich nicht unterstützte.
Möge Allah eine Ummah verdammen, die sich gegen dich versammelte
und ich bin frei, bei Allah, von denjenigen,
die dich leugneten
und mit deinem Recht leicht umgingen
und dein Blut vergossen.
Möge mein Vater und meine Mutter dir zu Opfer fallen, o Aba Abdillah.
Möge Allah den verdammen, der gegen dich kämpfte.
Möge Allah den verdammen der dich nicht unterstützte.
Möge Allah den verdammen, der deinen Ruf gehört hat, aber nicht erhört hat
und dir nicht geholfen hat.
Möge Allah den verdammen,
der deine Frauen gefangen genommen hat.
Ich bin frei, bei Allah, von ihnen
und von denjenigen, die sich ihnen angeschlossen haben
und die zu ihrer Unterstützern gehört haben
und die ihnen geholfen haben.
Und ich bezeuge,
dass du und die Imame aus deiner Nachkommenschaft das Wort der Gottesfurcht und die
Tür der Rechleitung und das feste Seil und der eindeutige Beweis für die Bewohner des
Diesseits seid.
Ich bezeuge,
dass ich an euch glaube
und über eure hohe Stellung Gewißheit habe
und euch mit meinem ganzen Selbst
und den Gesetzen meiner Religion bis zur Vollendung meiner Taten
und bis zum letzten Moment im Diesseits und im Jenseits
befolge.
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