
Eine endzeitliche Warnung Gottes durch einen Fisch! 
(entnommen der Zeitschrift "Der Weg zur Freude") 

Sprechender Karpfen schockte New York. In der "New York Times«, auch in der "BBC" und im 

»Observer« erschien am 16. März 2003 ein Bericht, der viele Wochen lang für Schlagzeilen in den 
verschiedensten Gazetten der Weltpresse sorgte. Was war geschehen?  

New York: Am 28. Januar 2003 tat Luis Nivelo wie gewohnt seinen Job als »Fischköpfer« in 
einem jüdischen Fischgeschäft am New Square Fischmarkt (30 Meilen nördlich von 
Manhattan), das Herrn Zalmen Rosen gehört, einem 57-jährigen, gläubigen Juden, Vater von 
elf Kindern und Mitglied der 7.000 starken jüdischen Hasidim-Gemeinde. Da der Sabbath 
nahe war, kauften die Hasidim auch im Geschäft des Herrn Rosen Fisch, um ihn als »gefilte 
Fisch« zuzubereiten. Gegen 16.00 Uhr holte Herr Nivelo einen schwarzen Karpfen aus dem 
Basin, um ihn zu köpfen - und plötzlich geschah etwas, was dieser Mann wohl nie mehr 
vergessen wird:  

Der Karpfen sprach deutlich in Hebräisch. Er sagte: "Tzaruch shemirah" und "Hasof bah". Luis 
bekam einen gewaltigen Schock und rannte schreiend zum Inhaber des Fischgeschäftes und 
rief: "Der Fisch spricht, der Fisch spricht. Der Teufel ist hier, es ist der Teufel!" Herr Zalmen 
antwortete: "Luis, du bist verrückt, du bist meschugge." Luis packte seinen Chef und zog ihn 
zu dem Fisch und Herr Zalmen hörte den Karpfen im klaren Hebräisch obige Worte sprechen 
»Tzaruch shemirah« und »Hasof bah«, welches aussagt, dass jedermann für sich 
Rechenschaft ablegen muss und in sich gehen soll (Buße tun), weil das Ende nahe ist! Der 
Karpfen gab weitere Anweisungen in Hebräisch an Herrn Zalmen weiter und befahl Ihm, er 
solle beten und die Torah (Bibel) studieren, weil das Ende naht.  

Herr Zalmen geriet daraufhin in Panik und versuchte, selbst den sprechenden Karpfen mit 
dem Schlachtermesser zu töten -und traf sich selbst und musste ins Hospital gebracht 
werden. Letztlich überwand Luis Nivelo den Karpfen und schnitt ihm den Kopf ab.  

Die New York Times berichtete über dieses spektakuläre Ereignis, welches landesweit für 
verschiedene Spekulationen und Meinungen zahlloser Menschen sorgte. Gottesfürchtige 
Juden sagten: "Das war eine Warnung Gottes, es war ein Wunder", während Spötter 
meinten, dass die Juden als Geschäftemacher mit dieser erfundenen Geschichte nur noch 
mehr Fische für »Gefilte Fisch« verkaufen wollten.  

_______________________ 

Quelle: Thegurdian|TheObserver: 
http://www.theguardian.com/world/2003/mar/16/usa.theobserver 

___________________________________________________________________________ 

Was sagt die Bibel dazu? 
Benutzt Gott Tiere, um zu uns zu reden? 

 In 4. Mo. 22,21-30 steht, dass Gottes Zorn über Bileam entbrannte, weil dieser entgegen 
dem Willen Gottes auf einer Eselin zu Balak von Moab ritt, weil dieser Bileam zu sich rief, 
um Israel zu verfluchen. Dabei versperrte ihm ein Engel Gottes den Weg. Die Eselin sah den 
Engel, Bileam aber nicht. So schlug Bileam auf die Eselin ein. Ab Vers 28 lesen wir: Da 
öffnete der Herr den Mund der Eselin, sie sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du 
mich schon dreimal geschlagen hast!? Erst danach enthüllte der Herr die Augen Bileams und 
er sah den Engel des Herrn mit dem gezückten Schwert auf dem Weg stehen. Das war eine 
ernste Warnung!!  

Wie kann Gott zu uns Menschen reden, wenn wir unsere Augen und Ohren vor der Wahrheit, vor 

Ihm verschließen? Letztlich drückt doch diese Warnung aus: »Ihr Menschen lebt bereits unter dem 
Niveau der Tiere. So weit habt ich euch von mir entfernt! Kehrt um von eurem gottlosen Weg, 
sucht mich und ihr werdet leben! Wer Ohren hat zu hören, der höre!« 

http://www.theguardian.com/world/2003/mar/16/usa.theobserver

