Mädchen: Assalam o alaikum, HuzoorABA meine Frage heute ist, wieso Ahmadis, Sunniten und
andere Muslime an verschiedenen Tagen Ramadhan beginnen und Eid ul Fitr feiern, obwohl wir im
selben Land leben.
HuzoorABA: Das sollte ja nicht sein. Im Hadith heißt es, dass man Ramadhan und das Eid beginnen
sollte sobald man den Mond gesehen hat. Dies solltest du die Sunniten fragen ob sie etwa selber mit
bloßem Auge den Mond gesichtet und dann den Ramadhan begonnen haben bzw. das Eid ul Fitr
feiern.
Entweder man kann es mit eigenen Augen sehen und dann den Ramadhan beginnen bzw. das Eid
feiern. Die zweite Möglichkeit ist, in der heutigen technisch weitentwickelten Zeit kann man
wissenschaftliche Methoden nutzen, welche die Sichtbarkeit des Mondes feststellen. Der Mond ist ja
auch tagsüber da, in verschiedenen Positionen, jedoch kann man ihn erst nach Sonnenuntergang mit
bloßem Auge sehen. Wenn die Sonne nun untergeht und der Mond sich zur gleichen Zeit herabsetzt,
ist der Mond auch nicht sichtbar.
Nach dem Sonnenuntergang sollte so viel Zeit vergehen, dass auch wirklich die Wahrscheinlichkeit
den Mond zu sichten besteht und zwar auch dann, wenn es wolkig ist. Verstanden? Also etwa 20 bis
25 min nach dem Sonnenuntergang. Manchmal ist es so, dass gemäß der Zeit, der Mond sichtbar
sein sollte, doch dieser sich in einem bestimmten Winkel befindet und somit am Horizont nicht für
uns sichtbar ist.
Daher habe ich ein Team von Wissenschaftlern, welches sich untereinander berät und alles
berechnet und dann es mir vorlegt und alle Argumente für diesen Tag darlegt und danach gebe ich
meine Zustimmung für die bestimmten Daten. Die Nicht Ahmadis machen es so, wenn ihnen 29
Fastentage zu lang sind, feiern sie einfach am 30. Tag das Eid ul Fitr. Sie sollen einen Beweis
darbringen. Wenn wir den Ramadhan beginnen bzw. beenden und das Eid ul Fitr feiern, dann haben
wir Argumente und Beweise hierfür. Entweder wir können den Mond mit bloßem Auge sehen, oder
wir verwenden die heutzutage bestmöglichen wissenschaftlichen Hilfsmittel. Das ist unser Beweis.
Und wir fordern alle auf, dass sie uns den Mond zeigen, nach welchem Ersichten sie den Ramadhan
beginnen oder beenden dann richten wir uns auch nach ihnen. Wir haben nichts dagegen. In Pakistan
gibt es auch ein bestimmtes Komitee von der Regierung aus hierfür. Wenn dieses sagt, dass der
Mond gesichtet wurde und es hierfür 4 Zeugen gibt, wird dieses im Radio bekanntgeben und dann
feiern auch wir Ahmadis mit den anderen Muslimen das Eid ul Fitr. In Indien gibt es auch ein Komitee
von Sunniten, die dasselbe machen, so feiern die Ahmadis das Eid Fest gemeinsam mit den anderen
Muslimen. Wenn es auch hier zu Lande solch eine Komitee geben würde und 4 weitere Zeugen, die
dies beschwören, dass sie den Mond gesehen haben, dann würden wir auch am selben Tag wie
andere Muslime den Ramadhan beginnen bzw. beenden.

