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Meine Reisetermine 2021

06.01.  10-17 Uhr Neujahrstagung „Christen im Beruf“ mit Pierrot Fey
 Festhalle Denkendorf, Mühlhaldenstrasse 111, 73770 Denkendorf 
 Gemeinsames Mittagessen
 
 Anmeldung & Bestellung Essen: Angelika & Alois Amend
   +49(0)7765 - 84 78      alois.amend@christenimberuf.de    
 (wegen der Corona-Verordnung bitte mit Name, Anschrift und Tel. Nr.)
 Liveübertragung mit Pierrot Fey über YouTube auf „Taube Reisen”
 https://www.youtube.com/taubereisen

22.02. - 03.03. Heilungs- und Prophetenschule Israel mit Pierrot Fey

Gott kennenlernen ...

Die Taube ist nicht nur eine Gemeinde, 
sondern eine prophetische Bewegung des Geistes in 
Richtung Erweckung.

Diese Bewegung soll wie ein Strom sein, von dem viele durstige Men-
schen trinken können. Bist du bereit?  Komm und probiere es - du wirst 
staunen!

Dein Pierrot

... und das hautnah - ihn spüren, sehen, hören, 
anbeten, sein Papaherz und seine Pläne kennen. Das 
ist mein Wunsch für die Gemeinde, und auch seiner, 
selbst wenn es vielleicht ein bisschen verrückt klingt.

Die Taube soll ein Ort sein, an dem Menschen geheilt 
werden, sich wohlfühlen, Vergebung erfahren und in 

der Annahme Gottes schwimmen. Gott ist total real, 
stark, liebevoll und 100% unreligiös!

Die Taube ist da, um Gott kennen zu lernen, ein 
verstaubtes Bild von ihm abzulegen und stattdessen 
ein ganz neues, reales Bild voll Liebe und Gnade zu 
bekommen!

Vision der Taube
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Kampf zwischen 
Licht und Finsternis

„Steh auf und werde Licht! Denn 
dein Licht ist gekommen, und die 
Herrlichkeit des Herrn ist über dir 
aufgegangen.“ 

Jesaja 60,1
 

Aktuell gibt es einen großen 
Kampf zwischen Licht und Fins-

ternis. Der Feind hat Pläne der Fins-
ternis, um ganze Nationen und viele 
Menschen in Ängste, Depressionen 
und geistliche Gefangenschaft hin-
einzubringen. Gleichzeitig habe ich 
ein starkes Zeugnis, dass Gottes Reich 
in dieser Zeit wie nie zuvor durchbre-
chen wird. Gottes Licht wird kommen, 
und viele Werke der Finsternis 
werden ans Licht kommen. Eine 
starke Welle der Erweckung und 
Errettung wird kommen. Die 
Kraft des Evangeliums wird wie-
der ganz neu wirksam werden. 

Dafür ist es wichtig, dass wir 
aufstehen und selbst Licht wer-
den. 

Jesus ist das Licht, das in diese Welt 
gekommen ist und in unseren Herzen 
strahlt. Er ist das lebendige Wort Got-
tes, das für uns eine Lampe der Wahr-
heit in der Finsternis ist.

 
Lass es nicht zu, dass Gedanken der 

Finsternis und Angst in deinem Her-
zen Raum haben, sondern strecke 
dich aus nach Gottes Licht und Wahr-
heit. Dann wirst du selbst ein Licht 
werden, und die Herrlichkeit Gottes 
wird mit dir sein. Du bist dazu beru-
fen, Licht zu sein und die Werke der 
Finsternis zu zerstören. Darum stehe 
auf und werde Licht!

Dein
Martin W.
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Greg Violis Botschaften 
haben mich beim Seel-

sorgeseminar sehr bewegt. In dieser Tiefe 
hatte ich noch nicht erkannt, wie sehr der 
„Ancient Path of God“ der Schlüssel zu 
jedem Segen in unserem Leben ist. Es ist 
der uralte Weg der Demut, zu dem wir alle 
zurückkommen sollen. Stolz ist die Sünde, 
aus der alle anderen Sünden folgen. Jesus 
hat uns den entgegengesetzten richtigen 
Weg gezeigt. Wenn zum Beispiel in einer 
Ehe beide Partner diesen Weg gehen, so 
wird es laut Greg eine fantastische Ehe 
werden, denn 
einer dient dem 
anderen.

Demut ist auch der Schlüssel, um De-
pressionen zu überwinden und Heilung 
wegen schlimmer Erlebnisse der Vergan-
genheit zu bekommen. Jesus war bereit, 
Ablehnung, Ungerechtigkeiten, Spott, 
Scham und vieles mehr für uns zu tragen. 
Sind wir bereit, diesen Weg ebenfalls zu 
wählen und unser Recht auf Anklage los-
zulassen? Das ganze 
Seminar ist für mich 
ein sehr großer Segen 
gewesen, danke an 
alle Helfer.

Eure Ina

Der „uralte Pfad“ zog sich durch alle Ein-
heiten von Greg Violis Vorträgen. So 

viele tiefe Erkenntnisse berührten die 140 
Teilnehmer dieses Seminars. Es ist die Zeit 
für Wiederherstellung der Söhne und Töch-
ter Gottes. Greg Violis Leben wurde über 40 
Jahre praktisch durch alles, was Gott ihm of-
fenbart hatte, geführt, er musste alles per-
sönlich erleben. Tiefe Vaterschaft zwischen 
Gott und seinen Kindern auf Erden ist sein 
Herzensanliegen. 

Anhand von vielen Bibelstellen zeigte er 
den Zuhörern neue Wege der Erkenntnis im 
Wort Gottes. Viele Tränen sind geflossen, 

und tiefes Vertrauen in einen guten, liebe-
vollen Gott und Vater im Himmel berührte 
die Herzen. Ein weiteres großes Thema, das 
Greg auf dem Herzen liegt, ist „Frauenhass“. 
Da lohnt es sich, die CDs zu kaufen (medi-
en@dietaube.org).

Gisela

Alle Botschaften als CD/MP3 
zu bestellen unter: 
  06221 / 33 72 16   
 medien@dietaube.org

Greg Violi & Pierrot Fey
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Abendmahl 
für Deutschland

Beim Seelsorgeseminar mit 
Greg Violi habe ich mich 

immer besonders auf die Ge-
betsarmee-Treffen um 17 Uhr 
gefreut. 

Am 3. Okt. (Tag der deutschen 
Einheit) hatte Martin Wilhelm 
auf dem Herzen, das Abend-
mahl für Deutschland zu neh-
men. 

Während Martin predigte, 
sah ich im Geist, wie Jesus im 
Himmel auf dem Thron saß. Er 

nahm die Fahne von Deutschland ganz sorgfältig in seine 
Hand und drückte sie ganz nah an sein Herz. Aus seinem 
Herz floss sein Blut. Das Blut floss auf die deutsche Fahne, 
bis diese völlig durchtränkt war. Das berührte mich zutiefst. 
Jesus hat sein Leben gegeben, sein Blut auf Golgatha ver-
gossen für Deutschland. 

Ich selber bin Schweizerin, 
und gerade deshalb hat es mich so 
berührt.

Danach sah ich, wie Jesus mit der Fahne in der Hand 
von seinem Thron aufgestanden ist und die Fahne ausge-
schüttelt hat. All der Staub ist heruntergefallen, und es war 
so, wie wenn der Herr sagte, dass er Deutschland von aller 
Schuld befreit und das Land freigesprochen hat und beson-
ders auch für dieses Land Deutschland gestorben ist.

Leah

Am ersten Abend des 
Seelsorgeseminars habe 

ich mit meinem Mann zusam-
men die Predigt von Pierrot 
zuhause am Livestream ver-
folgt. 

Schon gleich zu Beginn war 
der Lobpreis sehr stark und 

die Gegenwart Gottes präsent. Die 
Atmosphäre war so dicht, dass die 
Herrlichkeit Gottes bei uns im Wohn-
zimmer sehr stark zu spüren war. Das 
Feuer Gottes kam regelrecht durch den 

Bildschirm zu uns. Als die Predigt 
begann, lagerte sich die 

Heiligkeit Gottes im-
mer mehr bei 

uns im 

Raum. Als Pierrot dann sagte, dass das 
Feuer die Füße von einigen Personen 
berührt und man solle im Raum her-
umlaufen, habe ich das auch bei uns 
im Wohnzimmer getan. Mit jedem 
Schritt ist die Herrlichkeit Gottes mehr 
gekommen. Auch mein Mann war sehr 
berührt. Ich spürte deutlich, dass sich 
durch das Feuer Gottes keine dämo-
nischen Mächte mehr im Raum auf-
halten konnten. Der Duft von Parfum 
war zu riechen. Alles war so präsent, 
als ob wir mitten im Gottesdienstraum 
wären. Der Ruf Gottes ging durch den 
Livestream direkt zu uns. 

Christiane
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Wir sind so dankbar für diese drei 
Tage in Mondsee. Die Rahmenbe-

dingungen für die Veranstaltung waren 
wegen der amtlichen Corona-Auflagen 
eine besondere Herausforderung, aber der 
Herr wollte die Erweckungsabende für uns 
zur Auferbauung, Ermutigung und Stär-
kung, und zum Auftanken, damit wir bei 
den zukünftigen Stürmen stehen können. 
Und so war es! Die Rückmeldungen der 
Teilnehmer waren herrlich:

• „Ich habe mich sooo wohl gefühlt, 
und ich habe die Tage so genossen.“

• „Ich konnte Gottes Gegenwart so 
stark spüren, wie schon lange nicht 
mehr. Es war eine der lehrreichsten 
Veranstaltungen, die ich je besucht 
habe!“

• „Ich bin glücklich, dabei gewesen zu 
sein. Gott hat ein Wunder für mich 
getan. Gott sieht meine ehrliche 
Sehnsucht nach MEHR, dass ER mich 
immer wieder überrascht.“

• „Es tut uns sehr leid, dass wir eini-
gen Personen absagen mussten. 

Durch die amtlichen Auflagen war 
nur Platz für eine begrenzte Teilneh-
merzahl.“

• „17 Mal hat Pierrot mittlerweile in 
Mondsee gedient. Auch dieses Mal 
war es immer wieder bewunderns-
wert zu sehen, mit welcher Liebe 
Pierrot den einzelnen Besuchern 
diente. Er ist einfach ein wunderba-
rer Papa im Herrn für uns alle. Dan-
ke lieber Pierrot für deinen treuen 
Dienst!“

• „Der Lobpreis war herrlich. Der Hun-
ger nach Gott war so intensiv zu 
spüren. Besonders stark war unser 
gemeinsames Lied, als wir das Blut 
des Lammes Richtung Mondseeberg 
proklamierten.“

Maria gab uns folgenden Eindruck wei-
ter: „Ich hatte am Samstag während des 
Lobpreises, der außergewöhnlich kraft-
voll war, ein inneres Bild. Ich sah Jesus mit 
einer Krone links neben dem Keyboard 
stehen, wobei der Fokus auf der Krone lag. 
Die Krone hatte ein wunderbares Gold, das 
stark glänzte. Rundherum waren auf die-
ser Krone wiederum Goldsplitter, die eine 
dunklere Goldfarbe hatten. Dann sah ich, 
wie die Krone immer größer wurde und 
auch der HERR wuchs bis über die Decke 

hinaus. Die Krone durchbrach die Decke 
ganz sanft, ohne etwas zu zerstören. Als 
die Krone über dem Gebäude war, strahlte 
sie so stark, dass der ganze Mondsee er-
hellt war.

Ja, diese drei Tage hatten eine große Aus-
wirkung auf die Umgebung, und es wurde 
für die Erweckung in Österreich wieder ein 
großes Puzzleteil hinzugefügt.

Vielen lieben Dank an alle Helfer, die 
tatkräftig und in unterschiedlichster Form 
zum Gelingen dieser Veranstaltung bei-
getragen haben. Besonders hervorheben 
möchte ich Ulrike und Markus aus Tirol. Die 
beiden standen am Donnerstag drei Stun-
den vor Veranstaltungsbeginn vor dem 
Bauernmuseum und halfen alle drei Tage, 
wo es nötig war, mit. Gott weiß immer, wie 
und wo er seine Kinder zusammenführen 
soll. Danke, Papa!

Erni F. 
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Mondsee
Eindrücke aus Österreich
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Ich bin mit Skoliose auf die Welt gekom-
men und ich war es gewohnt, während 20 

Jahren jeden Tag Rückenschmerzen zu ha-
ben. Diverse Ärzte gaben mir immer wieder 
Tipps und Übungen, welche die Schmerzen 
lindern sollten. In dieser ganzen Zeit haben 
auch schon viele Leute für mich gebetet, 
aber es wurde nie wirklich besser. Doch ich 
hatte immer den Glauben daran, dass Gott 
mich eines Tages heilen würde. Und so be-
warb ich mich als Militärpilot und begann 
die ersten Selektionsschritte zu durchlau-
fen, obwohl ich immer noch Skoliose hatte, 
jedoch immer mit der Hoffnung, dass mich 
Gott bis zu dem medizinischen Check von 
meiner Skoliose heilen würde.

Da ich einen Studienplatz in Heidelberg er-
hielt, zog ich Anfang August von der Schweiz 
nach Heidelberg um. Von meiner Mutter 
erhielt ich den Tipp, dass ich doch einmal 
in die Taube gehen sollte, da sie sich schon 

viele Predigten aus der Taube 
angehört hatte. Doch leider 

musste ich, als ich in Deutschland ankam, 
in Quarantäne. Ich war eine Woche zuvor in 
Spanien und dadurch in einem Risikogebiet. 

Nun war ich ziemlich enttäuscht, da ich 
erfahren hatte, dass es eine Sommerbibel-
schule gegeben hatte und am Ende der Wo-
che ein Heilungsgottesdienst geplant war, 
ich nun daran aber nicht teilnehmen konn-
te, denn ich hatte den Eindruck gehabt, dass 
Gott in diesem Gottesdienst etwas Speziel-
les an mir tun wollte. Zudem sollte in knapp 
10 Tagen der medizinische Check zum Mili-
tärpiloten stattfinden, und ich wusste, dass 
mein Rücken immer noch nicht gut war. 
Doch ich stellte trotzdem am Sonntagabend 
den Livestream des Heilungsgottesdienstes 
an und schaute ihn an.

Als Pierrot am Ende zu beten begann, 
begann er auch für Leute mit Skoliose zu 

beten. In die-
sem Moment 
merkte ich, 
dass es mei-
nem Rücken auf einmal viel besser ging 
und ich plötzlich keine Rückenschmerzen 
mehr hatte. In der darauffolgenden Woche 
stand ich jeden Morgen auf und hatte kei-
ne Rückenschmerzen, was ich in meinen 20 
Jahren noch nie erlebt hatte. Und so kam 
in der darauffolgenden Woche der Tag, an 
dem der kleine medizinische Check beim 
fliegerärztlichen Institut der Luftwaffe in 
der Schweiz erfolgte. Dabei wurden sieben 
Röntgenbilder meiner Wirbelsäule aus al-
len möglichen Perspektiven gemacht und 
direkt an eine Spezialistin geschickt. Nach 
zehn Minuten kam die Information, dass 
mit meiner Wirbelsäule alles in Ordnung sei 
und ich zum nächsten Selektionsschritt zu-
gelassen werde. Somit stand fest:

Ich bin von Skoliose geheilt! 

Lukas V.

Liebe Freunde,
der Herr hatte mir aufs 

Herz gelegt, ein paar Tage in die 
Schweiz zu fahren, um ganz be-
sondere Orte zu besuchen, nicht 
um einen Dienst zu machen, son-
dern mit ihm ganz alleine zu sein.

Eines Morgens fuhr ich mit mei-
nem Auto nach Kandersteg, um 
dort mit meinem Fahrrad eine kleine Tour 
zu fahren. In einer Seitenstraße von Kan-
dersteg überholte mich plötzlich ein Auto, 
bremste vor mir, und es gingen die Fenster 
des Wagens herunter, eine Stimme rief: 
„Sind sie Pierrot Fey?“ Ich stoppte, und 4 
Personen sprangen mit einer riesengro-
ßen Freude aus dem Auto heraus, um mit 
mir zu sprechen. Sie kannten mich noch 
von meinem letzten Besuch dieses Jahr 
in Bern, waren selbst schon einmal in der 
„Taube“ in Heidelberg gewesen.

Als wir uns verabschiedet hatten, fragte 
mich der junge Mann, der Sohn der Fami-
lie, ob er mir ein kurzes Zeugnis mitteilen 
dürfe. Er war krank, hatte eine sehr starke 

Skoliose am Rücken und wollte eigentlich 
den Heilungsgottesdienst in Heidelberg 
besuchen. Durch die strengen Corona-
Maßnahmen musste er zuerst in Quaran-
täne und konnte so das Haus nicht ver-
lassen, hatte aber YouTube eingeschaltet, 
wo gerade der Heilungsgottesdienst über-
tragen wurde, und es kam das Wort: „Dei-
ne Skoliose wird jetzt geheilt!“ Ein paar 
Tage später ging er ins Krankenhaus, um 
sich röntgen zu lassen, und alles war weg 
– seine Heilung war bestätigt! Alle Ehre 
gehört unserem Herrn allein! Ich musste 
in einer kleinen Straße in Kandersteg mit 
dem Fahrrad fahren, um dieses Zeugnis zu 
hören.

Zwei Tage später war ich in einem ande-
ren Tal unterwegs und fuhr mit 
meinem Fahrrad in die Berge 
hinein. Auf einer etwas ab-

gelegenen Straße traf ich auf eine Gruppe 
„Touristen“, und ich klingelte mit meiner 
Fahrradklingel, damit sie mich vorbei-
lassen. Als man mir Platz gemacht hatte, 
hörte ich wieder eine Stimme „Pastor Pier-
rot Fey?“ Ich blieb stehen und stieg vom 
Rad ab. Vor mir standen mehrere Ehepaa-
re, die mich von Konferenzen und YouTube 
kennen, und ich fragte sie: „Was macht ihr 
den hier in der Gegend?“ Sie sagten vol-
ler Freude: „Wir machen das, was du uns 
über YouTube (beim „40 Tage Gebet“ und 
„Schweiz steh auf“) zugerufen hast: „Geht 
an Orte und betet!“ Wir hatten große Freu-
de zusammen, das sind die wunderbaren 
Termine Gottes! 

Wenn Gott uns ruft, müssen wir wissen, 
dass in diesem Plan auch Kreuzungen 
sind, an denen wir Menschen treffen, die 
uns ermutigen. 
Ganz ehrlich, 
die Schweiz ist 
ein so schönes 
Land!

Dein 
Pierrot

Zufall?
Begegnungen in der Schweiz
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Schweiz

Ich litt ca. 6 Jah-

re an chronischen 

Rückenschmerzen und 

einer kaputten Bandscheibe, 

und ein Jahr lang war ich opiumsüch-

tig (tablettensüchtig) wegen der starken 

Rückenschmerzen. Als ich beim letzten Hei-

l u n g s g o t t e s -

dienst  vorne stand, kam Pier-

rot Fey zu mir und legte eine Hand auf meine Brust und die 

andere auf meinen Rücken. Dann ging wie ein Feuer durch 

mich, und etwas ging aus mir heraus. 

Als ich zu Boden fiel, füllte Gott mich mit seiner Liebe. 

Pierrot sagte dann: „Du wirst nicht mehr rückfällig werden 

und wirst frei sein, und du wirst Gott dienen.“ Am nächsten 

Tag nahm ich keine Tabletten mehr, hatte keine Entzugs-

erscheinungen und bin bis heute frei von dieser Droge Opi-

um. Die Rückenschmerzen sind schon bis 80% verschwun-

den und werden ganz verschwinden. Amen!

Was der Herr angefangen hat, wird er auch vollenden!

Wolfgang D.

Heilung & außergewöhnliche Erlebnisse  

Liebe Geschwister,

ich bin so glücklich über meine Heilung, dass ich es euch schrei-

ben muss. 

Ich sah am Nachmittag den YouTube-Film, die Predigt von Pierrot 

Fey vom 10.6.20 über Heilung „Heilendes Öl“ - Gott heilt heute noch.

Ich hatte schon 2 Tage „Hexenschuss“ und konnte mich kaum be-

wegen. Ich nahm das Öl, wie im Film beschrieben, und rieb es auf die 

schmerzende Stelle. Es wurde ganz warm und ich fühlte die Heilung. 

Am Abend hatte ich keine Schmerzen mehr, Halleluja! Obwohl der 

Film schon von Juni war, es wirkte auch noch 3 Monate später. Man 

muss nur glauben, man muss nicht live dabei sein. Wir haben einen 

guten Gott, ich bin so dankbar, ihn zu kennen.

Herzliche Grüsse aus der Schweiz,

Esther S.

Liebes Taube Team,

habe diesen Sommer auf YouTube Pierrot Fey ge-

schaut, und er hatte ein Wort der Erkenntnis, wonach 

einige Leute zuschauten und unter ständiger Müdig-

keit litten und Gott sie heilen möchte. Kaum hatte er 

das gesagt, durchströmte mich eine Wärme (den gan-

zen Körper), und meine Erschöpfung ist nun schon seit 

vielen Wochen einfach weg. Ich mag meinen Alltag 

wieder bewältigen. Danke Jesus und danke Pierrot. Ich 

hatte ein halbes Jahr darunter gelitten, und es hatte 

mich stark eingeschränkt gehabt, aber jetzt gehört es 

der Vergangenheit an. Halleluja!

Danke für die wertvolle Arbeit, die ihr tut! Gottes 

Segen,

Viola K.

Liebes Team der Taube,

ich war bei euch im Seelsorgeseminar. Mit großen Erwartun-

gen an Gott bin ich angereist. Sie wurden erfüllt. 

Ich bin ohne Vater und Mutter im 

Heim aufgewach-

sen. Wir hatten immer ein schwieriges Verhältnis zueinander. Mal 

wollten meine Eltern Kontakt, mal nicht. Aktuell haben sie den 

Kontakt wieder beendet. Gott ging schon vor dem Seminar mit mir 

durch den Schmerz der Ablehnung und Mutter- und Vaterlosigkeit. 

Im Seminar zeigte er mir die Wurzel der Ablehnung. Er hat sie mir 

genommen. Ich bin geheilt! Ich kann jetzt ohne Schmerz, Bosheit, 

Groll und Bitterkeit darüber reden und schreiben.

 
Ich danke euch für die Mega Zeit, die tolle Organisation, eure 

Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und den Segen. Ganz liebe Grüße,

Oliver L.
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Schweiz

10. Januar 2021
17 Uhr 

in Heidelberg

Vor 1-2 Jahren wurde von Prof. Müller (Experte 

für Phonetik in der Uni-Klinik Dresden) fest-

gestellt, dass meine Stimmbänder nicht mehr 

richtig schließen. Ich hatte es beim Speisen und 

Trinken gemerkt, dass etwas oft in die „falsche 

Kehle“ kommt, nämlich in die Luftröhre, sehr un-

angenehm und mit Angst besetzt, zu ersticken.

Am 16.08.2020 habe ich den Heilungsgottes-

dienst per Livestream angeschaut und auch die 

Gebete mitgemacht. Nach Tagen war mir aufge-

fallen, dass ich mich nicht mehr verschlucke. Der 

Angelegenheit ging ich auf den Grund und 

habe mir nochmal einen Termin bei Prof Müller 

geholt. Er hat alle Untersuchungen gemacht, die 

möglich waren, mit dem Resultat, dass alles in 

Ordnung ist und auch die Stimmbänder voll funk-

tionsfähig sind.

Im Chor war mir aufgefallen, dass die Stimmbän-

der nicht mehr so schnell ermüden, denn vorher 

konnte ich nach einer Stunde öfters nicht mehr 

singen und hatte Halsschmerzen. Gelobt sei Gott 

und seine Herrlichkeit! Amen. Liebe Grüße, 

Evelin

Nächster 
Heilungs-

gottesdienst
mit Pierrot Fey Freier Eintritt 

Lieber Pierrot, 

höre gerade nochmals Deine Bot-

schaften der Djerba-Reise 2019. Dabei ist 

mir wieder in den Sinn gekommen, dass 

ich Dir schreiben wollte.

Ich hatte den Gottesdienst „Heilendes Öl“ 

live gesehen und das Öl entsprechend 

deiner Anweisung angewandt, dann hat-

te ich auch anderen in unserem Hauskreis 

empfohlen, deine Botschaft anzusehen 

und umzusetzen.

An meiner rechten Wade wuchs ein Mut-

termal sehr schnell, und ich bekam Angst. 

Ich dachte, oh, jetzt muss ich wohl doch 

zum Hautarzt (hatte früher schon 2 Mut-

termale entfernt bekommen). Doch dann 

nahm ich das Öl, tupfte es morgens dar-

auf und sagte: „In Jesus Christus Namen 

gehst du ganz weg.“ Nach ca. 4 Wochen 

war es dann ganz weg. Es ist ausgetrock-

net und abgefallen, und das, obgleich 

ich es geölt hatte. Danke Jesus.

Danke, dass Du unserem Herrn so treu 

dienst. SHALOM,

Sabine

Wie wunderbar durfte ich dieses Jahr 

2020 im Sommer in Kroatien erleben, 

wie Gott mich nach 30 Jahren chronischen 

Magenschmerzen und Verdauungsproble-

men geheilt hat. Liegend am Strand, ganz 

entspannt, hörte ich mir eine Predigt von 

Pierrot Fey an. Lauschend hörte ich zu und 

weiß noch wie heute einen Satz, der ausge-

sprochen wurde: „Es gibt jemanden, du lei-

dest schon lange an Magenschmerzen. Leg‘ 

deine Hand auf deinen Magen, Gott möchte 

dich heute heilen“. Ohne zu überlegen habe 

ich es gemacht, und tiefer Friede kam über 

mich. 

Meine Heilung wurde nach einigen Tagen 

sichtbar. Ich habe voller Staunen bemerkt, 

dass mein Magen und die Verdauung nor-

mal funktionieren. Ich bin bis heute frei von 

Schmerzen.

Alles Lob und Dank gebührt Jesus Christus. 

Halleluja!

Lydia P.

Lieber, treuer Pierrot,

seit gut einem Jahr bin ich ein YouTube-

Gottesdienstbesucher. Nach einer langen, 

langen Suche habe ich da einen Ort gefun-

den, wo es für mich stimmt und ich im Glau-

ben wachsen kann.

Im letzten Januar war ich bei euch in einem 

Heilungsgottesdienst und wurde vom Asper-

ger-Syndrom geheilt - so sehe ich es. Viel-

leicht gibt es mal eine Gelegenheit, dass wir 

uns noch darüber austauschen können.

Als die Pandemiezeit kam und dann das 

21-Uhr-Gebet, war ich jeden Tag zutiefst 

dankbar, dass ich nicht auf die Suche gehen 

musste nach Orientierung. Ich war einfach 

dabei und gestärkt dadurch, es war meine 

Weisung. Ich danke dir sehr für deine Treue 

und deinen Einsatz.

Vielen Dank für die Botschaft heute Morgen, 

die du „rübergeschickt“ hast in die Schweiz! 

Ich war grad sehr traurig, weil ich nicht nach 

Bern hätte kommen können, da ich in der 

L a n d -
wirtschaft arbeite und während den 

Herbstarbeiten nicht wegkann. Da habe 

ich die Botschaft entdeckt und bin sehr be-

wegt, dass ich nun voll dabei sein kann.

Mit lieben Grüssen,

Elisabeth S.
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Ein herzliches Dankeschön den Pas-
toren Pierrot und Martin, dem Lob-

preisteam Doro, Gisela, Ina und Leah, der 
Tontechnikerin Susa und der Kamerafrau 
Leah für die unvergessliche und gesegnte 
Zeit in Pertisau.

Schon bei der Ankunft waren wir von 
dem charmanten Verwöhn-Hotel begeis-
tert, das Doro für uns herausgesucht hat-
te. Unser schönes Romantikhotel war von 
verschneiten Bergen umgeben und lag 
nicht weit entfernt vom aquamarinblau-

en Achensee. Die kräftigen Farben 
der Herbstlandschaft verschö-

nerten zusätzlich unseren 
Aufenthalt. Ein dickes 

Lob für diesen Voll-
treffer!

Immer wieder sind wir davon beein-
druckt, wie der Heilige Geist uns alle 
aus unterschiedlichen Städten, Län-
dern und Regionen als Gebetsarmee 
zusamenruft - und doch empfinden 
Stefan und ich es so, als ob wir nach 
Hause kommen, zu unserer wirkli-
chen Familie. Die starke Gegenwart 
Gottes begleitete uns während der 
gesamten Aufenthaltszeit.

Durch Pierrot und Martin wissen wir, 
dass Gott uns an seinen himmlischen Plä-
nen teilhaben lässt, unsere Aufgabe ist es, 
seine Pläne im Gehorsam auszuführen. 
Dann begleitet Gott uns mit seinen himm-
lischen Engelheerscharen. Auch während 
des Lobpreises war deutlich spürbar, wie 
der Himmel sich öffnete und die Gegen-
wart des Heiligen Geistes sich ausbreitete, 
so dass sich die gesamte Atmosphäre im 
Raum veränderte.

Danke Heiliger Geist, dass du jetzt die 
Menschen in Österreich berührst und in 
eine neue Dimension hineinführst. Dein 
Wille geschehe, dein Reich komme, wie im 
Himmel, so auch in Österreich. Danke für 
deine Ausgießung an Segnungen.

Zum Schluss möchten wir euch allen für 
das große Privileg danken, eine wunder-
volle, gemeinsame Zeit miteinander ver-
bracht zu haben. Ein extra Lob geht an die 
österreichische Gastfreundschaft.

Gott segne euch alle!

Stefan und Anett

Ich heiße Maria, bin 58 Jahre alt und 
komme aus Unterfranken.

Eigentlich war ich mit vielen Fragen auf 
dem Herzen nach Pertisau gekommen. 
Schon am ersten Abend sagte Pierrot, dass 
der Hl. Geist diese Woche viele Fragen be-
antworten würde. Ich hatte viele Puzzle-
teile in mir, doch irgendwie sprach der 
Hl. Geist immer wieder durch Pierrot und 
seine Predigten.

Am Donnerstagabend saß Gisela bei uns 
mit am Tisch, wir sprachen miteinander, 
und plötzlich reihten sich die vielen Worte, 
die ich bereits erhalten hatte und die vie-
len Bilder, die immer in meinen Gedanken 
waren, zu einem großen Bild, zu einem 
Ganzen. Auch während des Gottesdiens-
tes am Freitagmorgen reihten sich noch 
viele Bilder in ein Gesamtbild ein, und ich 
bekam Erkenntnis. Ich konnte erkennen, 
was Gott mir gegeben hat. Jetzt kann ich 
endlich meine Zuteilung erkennen und 
annehmen. Gott hat es perfekt gemacht, 
und er will mich im Gebet ausbilden, ganz 
besonders im Sprachengebet für seine An-
liegen.

Vor Jahren ist mir ein Wildschwein ins 
Auto gelaufen, ich hatte am Tag zuvor für 
einen Arbeitskollegen gebetet, bei dem 
Prostatakrebs diagnostiziert wurde, und 
an diesem Tag der Operation lief mir das 
Schwein ins Auto. Bei meinem Arbeits-
kollegen wurden die Knoten entfernt, und 
sonst war nichts nötig. Der Herr hat mäch-
tig gewirkt - keine Nachbehandlung!
Ich weiß, jemandem gefällt es nicht, dass 
ich mehr als je zuvor in Sprachen bete. 
Dies ist mein Dienst. Wir sind die Geseg-
neten des Herrn!

Alles Liebe Maria

Pertisau
Grüße vom Achensee
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Am zweiten Tag der Freizeit war das 
Thema Demut dran. Pierrot erzählte 

u. a. von seinen Anfängen. Er erwähnte 
auch falsche Geistesgaben und falsche 
Weissagung. In diesem Moment stand 
Pierrot vor mir, sah mich an und zeigte 
auf mich. Ich wusste genau, dass er mich 
meint. Im selben Vortrag erzählte er, dass 
zwei oder drei Leute anwesend seien, 
die lernen müssen, die Königskindkrone 
abzulegen, sie Jesus zu Füßen zu legen 
und stattdessen die Dornenkrone aufzu-
setzen. Er sagte, dass diese Leute die Lust 
verspüren werden, zu weinen, und wenn 
sie nach der Session in ihr Zimmer gehen, 
werden sie eine Begegnung mit einem 
Engel haben. ICH WAR EINER DIESER MEN-
SCHEN.

 
Ich ging auf mein Zimmer und als ich die 

Tür zu meinem Zimmer öffnete, sah ich 
diesen wunderschönen herrlichen Engel! 
Er war groß, geschätzt ca. 3 Meter, mäch-
tige Flügel, und er hatte so etwas wie eine 
Tracht an mit einer Schärpe. Er stand vor 
mir und reichte mir die Hand. Ich fiel in 
den Sessel und weinte nur noch. Ich fühl-
te mich wie ein Wurm. Diese Begegnung 
hat in mir etwas zerbrochen, wobei ich 
nicht benennen kann, was es ist. 

Am dritten Tag (Mittwoch) forderte 
mich Jesus auf, spazieren zu gehen. Ich 
hatte meine Bibel dabei, und Jesus gab 
mir Jesaja 43. Ab Vers 10 
kommt irgendwann die 
Passage, als Gott zu Jesaja 
sagt, dass Er sein Volk her-
ausrufen und neu machen 
wird. Dann sagte Jesus: „Ich 
gebe dir Österreich, bete für 
Österreich.“ 

Dann kam ich an dieser 
kleinen Kapelle vorbei. Ich blieb stehen 
und sah einen Dämon auf dem Dach der 
Kapelle in der Hocke in Lauerstellung 
sitzen. Ich fragte Jesus, was ich tun solle, 
und Jesus antwortete: „Bete noch ein-
mal für Pertisau.“ So tat ich es. Ich betete 
um Erweckung, Erkenntnis und dass die 
Dämonen verschwinden sollen. Dann 
fing ich an, in Richtung dieser Kapelle in 
Sprachen zu beten. Binnen von Sekunden 
flankierten mich vier große Engel in einer 
Rüstung. Ich glaube, das waren große 
Kampfengel. Der Dämon wurde vernich-
tet. Diese Engel begleiteten mich bis zur 
Straße, bis ich wieder aus dieser Zone 
draußen war. Dann kam ich ins Hotel zu-
rück und konnte nicht fassen, was gerade 
geschehen war. Doch ich staunte.

Am Abend sprach Pierrot 
von der geistlichen Welt, 
und wir beteten und mach-
ten die Türen und Fenster 
auf und beteten in Jesu Namen. Dann gab 
Pierrot Zeugnis darüber, dass er gesehen 
hatte, dass Dämonen verschwunden sind. 
Dies war für mich die Bestätigung dafür, 
dass es wirklich Jesus war, der mir meinen 
ersten Auftrag im Befreiungskampfdienst 
gegen die finsteren Mächte gab.

 Ich freue mich, weiter mit Jesus zu 
gehen, und möchte den absoluten Wil-
len Gottes tun!  Hoffe, wir sehen uns bald 
wieder.

 Liebe Grüße Claudia G.
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Es war sehr überwältigend und be-
freiend für mich, noch nie zuvor habe 

ich Gottes Gegenwart so krass gespürt. 
Das war für mich „Awakening“ – Night!  
Nadine

Ich war das ganze Wochenende da. Es 
war besonders und einzigartig! Ich 

habe Heilung erlebt: Ich hatte eine Ver-
letzung am Handgelenk und musste eine 
Schiene tragen. Das ist einfach am Frei-
tagabend verschwunden, ich konnte die 
Schiene sofort weglassen und muss sie 
immer noch nicht tragen [Sonntagabend 
- Anm. d. Autors]. Und gestern habe 
ich noch eine Prophetie bekommen!    
Akropoli

Ich habe noch nie so stark Gottes Ge-
genwart erlebt wie an dem Abend, 

das kann man eigentlich gar nicht in 
Worte fassen. Gianna

Ich habe das erste Mal Gott gespürt! 
Und auch das erste Mal ganz bewusst 

Jesus mein Leben gegeben!  Sven

Die Awakening Night war ein Abend, 
der einem aufs Tiefste bewusst 

gemacht hat, was das Christentum be-
deutet, und dass das Leben mit Jesus 
viel mehr ist als nur das Besuchen von 
Gemeinden. Dieser Abend hat den Herz-
schlag Jesu wiedergegeben. Joshua

Die Awakening Night war stark, 
ein erfrischender Abend, und wir 

wurden als Gemeinde herausgefordert, 
wieder auf die Straße evangelisieren zu 
gehen und so Jesus nachzufolgen, das 
fand ich gut! Christoph

Trotz Corona-Beschränkungen und 
Ungewissheit bis zur letzten Mi-

nute, ob wir die Veranstaltung wirklich 
würden starten lassen können, fand am 
23.10. die Awakening 
Night mit Ben Fitzgerald 
und seinem Team in der 
Taube statt. Es waren so 
viele Leute angemeldet, 
dass ein Teil in den Over-
flow-Raum im Erdge-
schoss gebracht werden 
musste, wohin der Got-
tesdienst vom 1. OG live 
übertragen wurde.

Der intensive Lobpreis versetzte uns in 
die Gegenwart Gottes, schon während 
der Anbetung geschahen Wunder, und 
einige Leute wurden geheilt.

Die Botschaft, die Ben uns mitbrachte, 
forderte uns ganz schön heraus. (Zu) 
viele Christen verstecken sich hinter 
Gebet und Fürbitte, ihrem Dienst in der 
Gemeinde oder der Berufung, die eines 
Tages einmal über sie prophezeit wurde. 
Nur sehr wenige sehen wirklich die Ver-
heißungen wahr werden, die Gott ihnen 

vor Jahren gegeben hatte. Woran liegt 
das?

Ben ließ die Leute die Hände heben, die 
von Gott gehört hatten, dass sie zu vielen 
Menschen sprechen bzw. das Evangeli-
um verkündigen würden. Fast alle hoben 
die Hände. Dann fragte er, wie viele das 
bereits getan hätten. Nur noch ein klei-
ner Bruchteil der Hände war zu sehen. 
Was fehlt?

„Du bist hungrig, du hast das Wort des 
Herrn – und jetzt liegt es an dir, du musst 
gehen!“ forderte er uns heraus.

Bitte bete weiter, es ist wichtig! Aber 
dein Leben wird unser Land verändern, 
so wie du gehst und jemandem von Je-
sus erzählst, wird die Person berührt und 

verändert werden.

Egal ob du Lobpreis-
leiter bist, eine prophe-
tische Salbung hast, 
Kinderdienst machst 
oder in der Fürbitte für 
dein Land einstehst, wir 
sind alle von Gott unter-
schiedlich begabt und 

berufen, trotzdem haben wir alle den 
gleichen Auftrag: „Geht hin in die ganze 
Welt und verkündigt das Evangelium der 
ganzen Schöpfung!“ (Mk 16,15)

Nur Mut, fang doch einfach diese Wo-
che an und erzähle 
jemandem von der 
Liebe Gottes!  ER 
selbst ist mit Dir! 
Corinna

Es liegt an dir!
Awakening Night in Heidelberg
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Wenn du denkst, 
das, wofür du 

schon jahrelang ge-
betet hast, geschieht 
nicht, möchte ich dich 
heute ermutigen, 
bleib dran, der Durch-
bruch kommt!

Grundlage für alles 
ist eine tiefe Gemein-
schaft mit Gott und 
eine Gemeinde, wo 
der Hl. Geist Freiraum 
hat, zu unseren Herzen zu reden. Für uns 
persönlich ist es wichtig, mit unseren 
eigenen Werken ans Ende zu kommen 
und den Heiligen Geist machen zu las-
sen. Selbst zu sterben ist der einzige 
Weg zum Ziel. Das Ergebnis ist große 
Dankbarkeit, Freude und Frieden. Plötz-
lich geht eine Tür auf, und es geschieht, 

was du dir schon lange gewünscht hast, 
aber vielleicht anders als erwartet. Gott 
hat viele solche Türen für uns alle.

Erweckung brennt schon sehr lange in 
meinem Herzen. Im letzten Jahr habe 
ich mit einem Hauskreis begonnen, und 
Gott hat Menschen geschickt, die ihr 
Leben in Gottes Hand gelegt haben und 

sich zu Jesus bekannten. In-
zwischen haben sich 6 davon 
taufen lassen, 2 davon in Israel 

und 4 im August 
in der „Taube“.

Gott hat noch 
viel, viel mehr 
für uns, viel mehr 
über unser Den-
ken und Verste-
hen hinaus!
Liebe Grüße, Sonja

Eine Berührung meines Herzens

Meine Freundin hat mich zum Frauen-
frühstück in Sinsheim eingeladen. Ich 
wollte zuerst nicht mit, dachte, es könn-
te vielleicht eine Sekte sein? Da sie aber 
so begeistert war, ging ich doch mit.

Nach einem leckeren und liebevoll de-
korierten Frühstück wurde gesungen, 
und es gab eine Predigt. Dann sprach 
mich Pierrot direkt an, es traf mich mit-
ten ins Herz. Mein tiefer Herzschmerz 
und meine Traurigkeit lösten sich mit 
einem lauten Schrei und Tränen aus 

meinem Herzen. Ich war tief berührt, 
bewegt und fühlte mich danach befreit.

Ein paar Tage später meldete ich mich 
spontan für die Israel-Reise an, ging 
auch mit zum Gottesdienst und zum 
Hauskreis. In diesem Kreis fühlte ich 
mich gleich wohl und erfuhr viel von der 
Bibel und vom Heiligen Geist. Als es an-
gesprochen wurde, sein Leben Jesus zu 
übergeben, wollte ich es gleich machen. 
Während ich dieses Gebet sprach, spür-
te ich eine tiefe Berührung in meinem 
Herzen, ich fühlte, dass ich Jesus in mein 
Herz aufgenommen hatte.

Ich bin froh, im Gottesdienst von Gottes 
Geist erfüllt und berührt zu werden, und 
dass ich weiter wachsen darf in der Liebe 
zu Jesus und dem himmlischen Vater.

Ich danke allen von Herzen, die mich 
auf diesen Weg geführt haben.
Christine L.

Den Sinn des Lebens zu suchen, hat 
mich schon in ganz jungen Jahren 

bewegt. Kirche und jahrzehntelanges 
Bewegen in der Esoterik haben mir ge-
zeigt, dass da noch etwas sein muss, 
denn ich war immer noch hungrig. Dies 
änderte sich mit einer Einladung meiner 
Freundin Sonja in die Taube, und da hat 
mich Pierrot abgeholt. Danach ging die 
Post ab, ich war entflammt, habe viele 
Antworten in den Predigten erhalten, so 
gezielt, dass ich wusste, Gott spricht di-
rekt zu mir. Mein Highlight war die Reise 
nach Israel ans Tote Meer, wo ich die Her-
rlichkeit Gottes erleben durfte. 

Heute brenne ich für Jesus und stecke 
damit andere an. So haben sich jetzt im 
Sept. 2020 meine Tochter und Schwester 
taufen lassen. Ach ja, der Herr setzt mir 
regelmäßig Kunden auf den Bedienstuhl 
(ich bin Friseurin), die offen sind für Je-
sus, und auch wiedergeborene Christen.

Wenn da Jesus nicht wirkt? 
Liebe Grüße, Belinda 

Sonjas Hauskreis
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EINLADUNGSILVESTER

Die Taube
Heidelberg

Abendgottesdienst
mit prophetischer Anbetung

Nur mit Anmeldung

Informationen
  Beginn: 22:30 Uhr (im 1.OG der Taube Heidelberg) 
  Kleiner Mitternachtssnack  
  Einlass nur mit bestätigter Anmeldung! 
  Übernachtung & Teilnahme an Winterbibelschule (01.-10.01.2021) im 
  Anschluss möglich - Bitte anmelden!
Anmeldung
  Online-Anmeldung: www.dietaube.org/events/silvester2020/ 
  Tel.: +49(0)6221-33 21 30  (Mo-Fr 10-13 Uhr) 
  E-Mail: seminare@dietaube.org
Übernachtung
  Preise im Mehrbettzimmer: 1 Nacht/pro Pers. EUR 15,-  
  Der Betrag ist umgehend auf das unten angegebene Konto zu überweisen. 
  Die Anmeldung ist verbindlich, keine Rückerstattung! 
  Einzahlungsschluss: 23.12.2020
  Parkmöglichkeit für Wohnmobil vorhanden, Preis & Verfügbarkeit auf 
  Anfrage. Hotels in der Umgebung: www.dietaube.org/hotels 
Bankverbindung
  D: Deutsche Bank, Die Taube e.V.
  IBAN: DE43 6727 0024 0032 3980 00 • BIC: DEUTDEDB672 
  CH: Die Taube e.V. - Suisse Revival Freizeiten • Postkonto 85-402573-8
  IBAN: CH24 0900 0000 8540 2573 8 • BIC: POFICHBEXXX • DE-69126 Heidelberg

Im Feuer der Erweckung Im Feuer der Erweckung 
ins Neue Jahrins Neue Jahr

31.Dez. 2020  22:30 Uhr - Pierrot Fey

Veranstalter: Die Taube e.V. • Haberstraße 27 • D-69126 Heidelberg

Liebe Freunde Liebe Freunde 
der Taube,der Taube,

 
zum Jahresende möchte ich 

mich bei euch allen herzlich 
für eure zahlreiche finanzielle 
und praktische Unterstützung 
bedanken. Ihr alle seid ein 
wichtiger Teil der Taube, und 
ich bete, dass der Herr euer 
Belohner ist.

Gerade in diesem besonderen 
Corona-Jahr durften wir Gottes 
überreiche Gnade, Gunst und 

Versorgung erleben. Während 
des Lockdowns im Frühjahr 
konnten wir sehr viele Mens-
chen über YouTube erreichen. 
Das 40-Tage Gebet, die On-
line-Pfingstkonferenz und ver-
schiedene Online-Botschaften 
ermutigten viele Teilnehmer, 
und wir haben zahlreiche posi-
tive Rückmeldungen erhalten. 
Darüber hinaus hatten wir ge-
segnete Freizeiten, Bibelschu-
len, Seminare und sehr starke 
Heilungsgottesdienste. 

Unsere Vision von Gottes 
Reich soll in Zukunft wei-
terwachsen, und wir glauben, 
dass in dieser besonderen 
Zeit bald eine neue Welle der 

Erweckung und Errettung 
kommen wird. Wir wollen 
dafür bereit sein und viele 
Orte und Menschen für Got-
tes Reich freisetzen. Außer-
dem werden wir weiter in den 
YouTube-Kanal und moderne 
Medien investieren, um damit 
weiterhin viele Menschen zu 
erreichen.   

 
Ich freue mich, wenn wir 

auch in Zukunft gemeinsam 
Gottes Reich bauen. 

Euer Martin Euer Martin 
WilhelmWilhelm
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Spenden leicht gemacht!
Auf der Startseite unserer Homepage 
findest du einen Spenden-Button. 

Darüber kannst du online mit 
PayPal eine Spende überweisen.

Unsere Termine

Winterbibelschule 1. - 10. Januar 2021 - Heidelberg

Datum Seminar Offene Abende (freier Eintritt)

Fr 01.01. 17:00
20:00

Schule des Gebets (Beginn)
Erweckungsgottesdienst

Sa* 02.01. 10:00 • 11:30 • 14:30 17:00
20:00

Schule des Gebets
Erweckungsgottesdienst

So 03.01. 10:00 • 11:30 • 14:30 17:00 Sonntagsgottesdienst

Mo
Sa*

04.01. bis
09.01.

10:00 • 11:30 • 14:30 17:00
20:00

Schule des Gebets
Erweckungsgottesdienst

So 10.01. 10:00 • 11:30 • 14:30 17:00 Heilungsgottesdienst (Abschluss)

Sa 16.01. Gottesdienst SH 20:00 Pierrot Fey

So 17.01. Gottesdienst HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 23.01. Gottesdienst SH 20:00 Martin Wilhelm

So 24.01. Gottesdienst HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 30.01. Gottesdienst SH 20:00 Martin Ücker

So 31.01. Gottesdienst HD 17:00 Martin Ücker 

Sa 05.12. Gottesdienst SH 20:00 Martin Wilhelm

So 06.12. Gottesdienst HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 12.12. Gottesdienst SH 20:00 Pierrot Fey

So 13.12. Gottesdienst HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 19.12. Gottesdienst SH 20:00 Martin Wilhelm

So 20.12. Gottesdienst HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 26.12. Gottesdienst SH 20:00 Martin Ücker

So 27.12. Gottesdienst HD 17:00 Martin Ücker

Do 31.12. Silvestergottesdienst** HD 22:30 Pierrot Fey

*  Gottesdienst in Sinsheim entfällt!

Die aktuellsten Termine immer unter 
dietaube.org/termine 

Folge uns auf unserem YouTube-Kanal, alle Predigten 
auch zum Nachhören. Bleib auf dem Laufenden, 
abonniere „Die Taube e.V.“ über YouTube.
www.youtube.com/dietaubehd

Die Taube online
Predigten und Lobpreis im Internet
Sonntag 17 Uhr Gottesdienst im 
Livestream

Januar 2021Dezember 2020
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* *   Silvestergottesdienst nur mit Anmeldung!
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Von der A5: 
Ausfahrt Heidelberg/Schwetzingen
Richtung Leimen (B 535) - 1,5 km
Erste Abfahrt rechts in Richtung 
HD-Rohrbach. Nach ca. 3 km Ausfahrt 
Industriegebiet Rohrbach-Süd, 
Rechtskurve, dann ...

So findest du uns ...

Von der A6:
Ausfahrt Wiesloch/Rauenberg 
Richtung Walldorf (L723) - 2,5 km
Links abbiegen in Richtung Heidelberg (B3) - 8 km 
Abfahrt Industriegebiet Rohrbach-Süd - 800 m, dann...

... geradeaus am „Kaufland“ vorbei
Beim Kreisel rechts in die Haberstraße
Am nächsten Kreisel geradeaus, nach 
100 m befindet sich links das Gebäude
letzte Kirche am Ende der Haberstraße...

>

>

... in Heidelberg
„Die Taube“ e.V.  - Ev. Freikirche
Haberstraße 27
69126 Heidelberg

Termine der „Taube“ 2020/21
  
01.01. - 10.01. Winterbibelschule Heidelberg 
10.01. - 17 Uhr Heilungsgottesdienst 
22.02. - 03.03. Heilungs-/Prophetenschule Israel mit Pierrot Fey

Impressum

Pierrot Fey ist Gründer der Gemeinde „Die Taube“ in 
Heidelberg. Er ist Autor der Bücher 

„Wunder aus Liebe“ und „Prophe-
tische Gebetsarmee“ (Handbuch 
1+2). Pierrot ist verheiratet und 
Vater von vier Kindern.

Pierrot hat einen ausgepräg-
ten Reisedienst in Deutschland, 

der Schweiz und Österreich. Er ist 
ein international anerkannter Prophet und dient seit 
über 25 Jahren mit einer sehr starken Heilungs-, Be-

freiungs- und prophetischen Salbung. Durch seinen 
Dienst und seine Botschaft der unermesslich großen 
Liebe und Gnade Gottes wurden schon viele geheilt. 
Dabei geht es ihm aber in erster Linie nicht um Zeichen 
und Wunder, sondern darum, die Kinder Gottes wieder 
zum Vaterherz zu bringen. Seit 2007 brennt in ihm der 
Ruf Gottes nach prophetischen Betern, der Ruf einer 
„Gebetsarmee“ - einer Armee von Fürbittern, denen 
Gottes Anliegen und nicht die eigenen das Wichtigste 
sind. 

Empfehlungen für Hotels in der näheren Umgebung findest du unter https://dietaube.org/hotels/ 
 

... in Sinsheim
„Die Taube“ e.V.  - Ev. Freikirche
Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim 

Von der A6:
Ausfahrt Sinsheim, dann Richtung Sinsheim-Dühren abbiegen. Nach 
ca. 200 m erste Straße rechts abbiegen ins Industriegebiet. Erste Mög-
lichkeit wieder rechts abbiegen in die Straße „Kleines Feldlein“, Gebäu-
de Nr. 4 auf der rechten Straßenseite - Gottesdienste im 1. Stock

Danke für Eure Spende!
Aufgrund unserer Gemeinnützigkeit 
ist diese steuerlich absetzbar, die 
Spendenbescheinigungen für das 
Finanzamt schicken wir Euch automatisch 
immer am Anfang des darauffolgenden 
Jahres zu. 
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  06221 / 33 57 53
      medien@dietaube.org
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  gebetsarmee@dietaube.org
Suisse Revival:  +49(0)6221 / 33 21 30
  suisserevival.ch
  suisserevival@dietaube.org
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-------------------------------------------------------
Bankverbindungen
Gemeinde: 
 Ev. Bank EG Kassel
 Freie Christengemeinde „Die Taube“
 IBAN:   DE71 5206 0410 0005 0114 93 
 BIC:   GENODEF1EK1
Reisen & Seminare:
 Deutsche Bank, Die Taube e.V.
 IBAN:   DE43 6727 0024 0032 3980 00 
 BIC:   DEUTDEDB672
Medien: 
 Ev. Bank EG Kassel
 Die Taube e.V. - Medien
 IBAN:   DE62 5206 0410 0205 0114 93 
 BIC:   GENODEF1EK1
Suisse Revival:
          Die Taube e.V. – Suisse Revival Freizeiten
 Postkonto 85-402573-8
 IBAN:  CH24 0900 0000 8540 2573 8
          BIC:      POFICHBEXXX 
          DE-69126 Heidelberg

Martin Wilhelm ist Pastor und Gemeindeleiter 
der Gemeinde „Die Taube” und 
Autor des Buches „10 Thesen für 
Deutschland”. Er ist verheiratet 
und Vater von drei Kindern.

Martin hat den Stab der Ge-
meindeleitung von Pierrot über-
nommen und möchte die Vision 

der Taube weiterführen. Er liebt es, den Menschen 
mit der Vaterliebe Gottes zu dienen und sie in ihre 
himmlische Berufung als königliche Priester hinein-
zuführen. Sein Herz brennt dafür, die Generationen in 
der Anbetung vereint zu rufen und so einen Weg für 
Gottes Reich zu bahnen. Als prophetischer Beter hat er 
eine starke Vision für Erweckung in Deutschland und 
Europa.

16


