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ﺑﺴــﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴـﻢ
Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen
Schwierigkeit bei der Sichtung des Neumondes in
Industrieländern
Frage:
In meiner Gegend ist der Glaube verbreitet, dass man den Neumond nicht sehen
kann, aufgrund der Tatsache, dass es viel Industrie gibt. Was sagen Sie dazu und was
ist die Größe des Neumondes?
Antwort:
Gelobt sei Allah.
Es ist nicht schwer den Neumond zu sichten, wenn er erscheint. Obwohl es in
einigen Gegenden schwierig sein könnte ihn zu sichten, weil dort zu viel Smok
vorhanden ist. Es wird jedoch nicht schwierig sein ihn in anderen Gegenden zu
sichten, wo der Himmel klarer ist.
Es ist egal wie hoch der Smok oder die Gebäude sein mögen, da sie nie den Mond
verdecken können wie die Wolken. Der Prophet  hat uns gesagt, dass wenn es
bewölkt ist und wir nicht den Neumond sehen können, wir die Anzahl der Tage des
Monats Scha’ban auf dreizig Tage vervollständigen müssen.
Wenn der Neumond jedoch durch den Smok und die Gebäude gesehen wurde,
müssen wir fasten, da er gesehen wurde. Oder er wird an einem anderen Platz
gesichtet, wo der Himmel klarer ist, so müssen wir fasten, da er gesichtet wurde.
Oder es ist zu bewölkt und wir können ihn nicht sehen, so müssen wir Scha’ban
betrachten als hätte er dreizig Tage.
In Bezug auf die Größe des Neumondes, wenn er erscheint, so ist dieser sehr schmal
und kann nicht gesehen werden, außer von demjenigen, der eine gute Sehkraft
besitzt.
Und Allah weiß es am besten.
Für mehr Informationen könnt Ihr die Antworten (auf der arabisch- oder
englischsprachigen Seite) von Islam-qa.com mit den Fragennummern 1226, 1248 und
1602 nachschauen.
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