
            

Sie können auch unsere Sonntagsgottesdienste per LIVESTREAM im 
Internet und auf unserem YOUTUBE KANAL mitverfolgen.

Erstaunliche Heilungen & Wunder 
Menschen berichten von außergewöhnlichen 
Erlebnissen

Geheilt von Unfruchtbarkeit:
Mein Arzt bestätigte mir vor Jahren meine Unfruchtbarkeit, obwohl ich 
mir so sehr ein Kind wünschte. Während eines Heilungsgottesdienstes 
wurde ich vollständig geheilt. Heute habe ich ein Kind! Ich bin Gott so 
dankbar für dieses Wunder. Es hat mein Leben und das meines Mannes 
total verändert.                                                                                                  E.F.

Geheilt von
Lebensmittelunverträglichkeit:
Ich bin dankbar, weil Gott mich von meiner jahrzehntelangen Krankheit 
befreit hat. Ich hatte immer wieder große Schmerzen im Darmbereich 
wegen verschiedenen Lebensmittelunverträglichkeiten. In einem Got-
tesdienst wusste ich plötzlich, dass Gott etwas wiederhergestellt hatte. 
Ich fuhr  voller  Freude nach Hause, mit der Gewissheit, dass es mir bes-
ser denn je gehen würde. Vorsichtig testete ich gewisse Produkte, die 
ich sonst immer vermieden hatte, z. B. laktosehaltige Speisen. Ich freu-
te mich so, als ich die Verdauung bekam, und weinte sogar aus Dank-
barkeit, weil ich keine Schmerzen mehr hatte. Ich bekomme ein ganz 
neues Lebensgefühl.                                                                                       I.N.

Geheilt von Hämorrhoiden:
An einem Sonntag war ich in der Taube in Heidelberg auf einer Konfe-
renz. In dem Gottesdienst wurde dann gesagt, dass Gott Menschen von 
Hämorrhoiden heilen möchte. Zuhause angekommen stellte ich fest, 
dass Gott mich von Hämorrhoiden befreit und geheilt hat. Danke Jesus!                                                                                              
                                                                                                                               L.P.

Wegbeschreibung:
 „Die Taube“ e.V. Heidelberg
Mit dem AUTO:
von der A5: Ausfahrt Heidelberg/Schwetzingen, in Richtung Leimen 
(B 535), erste Abfahrt rechts, immer Richtung HD-Rohrbach bis zur 
Abfahrt Industriegebiet Rohrbach-Süd; geradeaus am Kaufland vor-
bei, beim Kreisel rechts in die Haberstraße, jetzt nur noch geradeaus, 
100m nach dem zweiten Kreisel befindet sich links die Gemeinde „Die 
Taube”. 

von der A6:  Ausfahrt Wiesloch/Rauenberg, dann auf die B39 / B3 Rich-
tung Heidelberg bis zur Ausfahrt Industriegebiet Rohrbach-Süd, dann 
siehe Wegbeschreibung unten. 

Empfehlungen für Hotels in der näheren Umgebung finden Sie 
unter https://dietaube.org/hotels/

Veranstalter: 
Evangelische Freikirche „Die Taube“ e.V.
Haberstraße 27 • 69126 Heidelberg
Tel.: +49 (0) 6221/33 21 30 • Fax: +49 (0) 6221/33 57 53
E-Mail: gemeinde@dietaube.org
Homepage: www.dietaube.org

Heilungs-
Gottesdienst

Pierrot Fey

Die Taube
Heidelberg

19.05.2019
17:00 Uhr
EINTRITT FREI!

mit BUS/BAHN:
https://www.rnv-online.de/fahrtinfo/

Übernachtung: Bei rechtzeitiger Anmeldung auf Anfrage in der Ge-
meinde oder mit Wohnmobil möglich (Parkmöglichkeit vorhanden).

zum 
EINLADUNG



Offener Gottesdienst für jedermann
Eintritt frei!

 Herzlich willkommen!

Geheilt von
Lungenfibrose „unheilbar krank“:
Ich hatte starke Atmungsschwierigkeiten und Atemnot. Ich ließ viel für 
mich beten, unter anderem ging ich auch nach Heidelberg in die Hea-
ling Rooms. Jesus hat die Gebete erhört, er hat das Unmögliche mög-
lich gemacht und mich von Lungenfibrose geheilt. Als ich bei meiner 
Ärztin zur Kontrolluntersuchung war, staunte sie nur. Seit Beginn der 
Gebete habe ich keine Medikamente mehr genommen. Jetzt geht es 
mir wieder gut, ich habe wieder Lebenslust und Appetit. Gott ist gut, 
ihm allein sei alle Ehre!                                                                                 M.B.

Stimmbänder geheilt!
In einem Gottesdienst, den ich besuchte, wurde gesagt: “Hier ist 
eine Person, die Schwierigkeiten mit der Stimme hat.” Ich wusste, 
dass ich gemeint bin, denn ich hatte kurz zuvor eine Diagnose des 
Professors der Universität Tübingen gestellt bekommen. Der Pastor 
kam auf mich zu und betete für mich. Nach dem Gebet spürte ich in 
meinem Hals eine heilende Veränderung. Seither singe ich wieder 
laut und lobe Gott. Es wurde später ärztlich bestätigt, dass eine voll-
ständige Heilung der Stimmbänder vorliegt. Ich bin Gott so dankbar!                                                                                            
    �

Nackenschmerzen 
in einem Augenblick verschwunden:
In einem Gottesdienst sagte Pastor Pierrot, dass zwei Menschen anwe-
send sind, die Nackenschmerzen haben. Ich hatte seit Tagen ein steifes 
Genick und starke Schmerzen. Ich hatte alles probiert, aber es ging 
nicht weg. Als der Pastor betete, dass die Nackenschmerzen im Namen 
Jesu weggehen sollen, legte jemand seine Hände in meinen Nacken 
und die Schmerzen waren weg! Das ist der absolute Oberhammer!                                                                                         
   �

Erlebe Gottes wunderwirkende Kraft!

Erstaunliche Heilungen & Wunder 
Menschen berichten von außergewöhnlichen 
Erlebnissen

Geheilt von Skoliose:
An einem Sonntag war ich beim Gottesdienst der Taube online da-
bei. Als der Pastor betete, hat Gott meinen Rücken von einer Sko-
liose geheilt, unter der ich viele Jahre zu leiden hatte!  Halleluja!                                                                             
D.S.

Geheilt von
Schilddrüsenüberfunktion:
Schon über zwei Jahre musste ich Medikamente nehmen, da bei mir 
eine Überfunktion der Schilddrüse festgestellt worden war. Aber dann 
fuhr ich zum Heilungsgottesdienst nach Heidelberg. Am Montag dar-
auf hatte ich einen Arzttermin: Ich erzählte dem Arzt vom Heilungsgot-
tesdienst und dass ich glaubte geheilt zu sein. Er war sofort mit einem 
weiteren Blutbild einverstanden: „Es gibt viel zwischen Himmel und 
Erde.“ Das Ergebnis: Ich muss gar keine Medikamente mehr nehmen, 
weil sich der Wert innerhalb dieser Woche dramatisch verändert hat! 
Danke, Jesus!                                                                                                     E.M.

Geheilt von
Arthrose:
Seit Jahren litt ich unter starken Hüftgelenkschmerzen beidseitig 
(schwere Arthrose) und konnte mich nur noch mit Schmerzmitteln 
„über Wasser“ halten. Auch meine berufliche Zukunft stand in Frage. 
Im Heilungsgottesdienst ging ich nach vorne und das Team betete 
für mich. Seit diesem Abend brauche ich keinerlei Schmerzmittel 
mehr, kann beschwerdefrei arbeiten, ohne Einschränkungen laufen 
und auch schmerzfrei schlafen. Ich danke Jesus von ganzem Herzen.                                                                                             
                                                                                                                               L.F.

Heilungsgottesdienst
Pierrot Fey

Gott heilt heute noch!
Pierrot Fey ist verheiratet und hat vier Kinder. Er ist Gründer der Ge-
meinde „Die Taube“ in Heidelberg und Autor der Bücher „Wunder aus 
Liebe“ und „Prophetische Gebetsarmee“ (Handbuch 1 u. 2). Durch 
seinen prophetischen Dienst und seine Botschaft der unermesslich 
großen Liebe und Gnade wurden schon viele Menschen geheilt. Er hat 
den Auftrag von Gott, Menschen in ihrer prophetischen Berufung frei-
zusetzen. Komm und höre den Ruf Gottes für dein Leben!  

 Veranstaltungsort: 
Die Taube e.V. Heidelberg

Haberstr. 27, HD-Rohrbach-Süd

Sonntag, 19.05.2019 um 17.00 Uhr


