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Meine Reisetermine 2021

22.02. - 03.03. Heilungs- und Prophetenschule in Israel mit Pierrot Fey
 (Leider können wir die Freizeit aufgrund der aktuellen Lage nicht 
 durchführen und werden diese Reise wahrscheinlich in den Okt/Nov 2021
  verschieben. Neuer Termin ist bereits angefragt!)

18.04. - 24.04. Freizeit in Pertisau/Österreich (Vorankündigung) 

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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Diener der Herrlichkeit 

„Wir alle aber schauen mit 
aufgedecktem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn an und 
werden so verwandelt in das-
selbe Bild von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit ...“ 

2. Korinther 3,18

 

Der Apostel Paulus beschreibt im 2. 
Korintherbrief, wie unser Dienst für 

Jesus aussieht. In Jesus sind wir eine 
neue Schöpfung, und die Liebe Gottes 
drängt uns, Botschafter Christi in dieser 
Welt zu sein. Gott möchte uns allezeit im 
Triumphzug umherführen und seine Er-
kenntnis durch uns an jedem Ort offen-
baren.

Wir sind herrliche Diener des Geistes 
und nicht des Buchstabens. Auch wenn 
unser äußerer Mensch immer wieder 
durch Umstände aufgerieben wird, so 
wird doch unser innerer Mensch täg-
lich erneuert. Dies geschieht, indem 
wir nicht auf die sichtbaren Umstände 
schauen, sondern auf das unsichtbare 
ewige Reich Gottes. Dort sitzt Jesus zur 
Rechten Gottes und hat den Sieg bereits 
errungen. Wenn wir auf ihn sehen, dann 
verwandelt sich unser Leben, und wir 
werden Diener der Herrlichkeit.

Strecke dich in dieser turbulenten Zeit 
nach all diesen Dingen aus, und Gottes 
Herrlichkeit wird durch dein Leben auf 
diese Erde kommen. Sei ermutigt für das 
neue Jahr – Gott ist mit dir, und wir wer-
den zusammen sein Reich bauen.

Dein Martin Wilhelm
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Livestream

Wenn der Hl. Geist Leiter zusam-
menführt, sind geistliche Früchte 

zu erwarten. Mein Dienst im Rahmen 
der Gebetsschule war ein solches Ereig-
nis. Pierrot Fey und ich kannten uns nur 
vom Hörensagen. Sein Ruf: „Kommst du 
nach Heidelberg?“ führte zur Begegnung 
eines Apostels mit einem Propheten. Aus 
dieser Herzensgemeinschaft entstanden 
Botschaften, die nicht im Voraus geplant 
waren. Es war der Wind des Geist Gottes, 
ER führte durch diese Gebetstage.

Wie immer sind bei Gott Krisen auch 
Chancen. Die aktuellen Corona Maßnah-
men verhinderten die Anwesenheit von 
Seminarteilnehmern. Die Ausstrahlung 
der einzelnen Module über YouTube öff-
nete jedoch einem viel größeren Publi-
kum in Deutschland, der Schweiz und in 
Österreich den Zugang zur Gebetsschule. 
Was im Himmel geplant ist, soll auf der 
Erde sichtbar werden. Gebet und Lob-
preis schufen ein unerschütterliches, 
geistliches Fundament. Die täglichen 
Gebetsabdeckungen durch die Gebets-
armee der Taube während und nach den 
Live-Sendungen waren wie Schutzmau-
ern, der prophetische Lobpreis öffnete 
den Himmel über der Taube.

Persönlich durfte ich von diesen himm-
lischen Kraftquellen während und im 
Anschluss an die zusätzlich aufgenom-
menen acht Sendungen auftanken. Ein 
unvergesslicher Abschluss meiner Zeit 
in Heidelberg war die von Pierrot kurz-
fristig lancierte Gebetsnacht am Sams-
tagabend. Mir als Leiter von „Gebet für 
die Schweiz“ war es ein großes Vorrecht, 
diese Gebetszeit zusammen mit den Ge-
schwistern der Taube-Gemeinschaft zu 
leiten.

Wenn ich heute zu-
rückblicke, sehe ich auf 
eine wunderbare Frucht 
dieser Gebetskonferenz. 
Es sind die segensrei-

chen Heilungsabende, an denen wäh-
rend drei Wochen unzähligen Menschen 
an Geist, Seele und Leib Heilung und 
Wiederstellung geschenkt wurde. Dem 
Herrn Jesus Christus sei alle Ehre! 

Vision:
Ich bin in einer ganz speziellen und 

intensiven Zeit. Wir haben am vergange-
nen Montag einen ersten Testlauf der Ge-
betsmauer um die Schweiz mit 24h-Ge-
bet an vier sich folgenden Tagen in den 
Kantonen Basel, Schaffhausen, Aargau 
und Genf begonnen. Es ist der Vorlauf für 
den offiziellen Beginn am 11. Januar mit 
allen 26 Kantonen. Jeder Kanton wird 
einen Tag während einem 21-Tage-Zy-
klus übernehmen. Ein Ende ist nicht in 
Sicht, Gott wird uns täglich leiten. Wir 
erwarten eine Veränderung und grosse 
Herausforderungen durch diese Gebete 
in der unsichtbaren Welt.

Hans-Peter Lang
Leiter von „Gebet für die Schweiz“

Kommst du nach Heidelberg?
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Wir erlebten 5 starke Tage der Bot-
schaft und des Gebetes in der 

Gebetsschule mit Hans-Peter Lang und 
Pierrot Fey. Das besondere Highlight 
dieser Tage war für mich die Gebets-
nacht. Schon als ich den Gottesdienst-
raum betrat, war die Präsenz des Heili-
gen Geistes stark spürbar. Man wusste 
sofort, Gott hat etwas vor mit uns.

 
Hans-Peter sprach über das Herz des 

Gebetes, wie Gott Kraft freisetzen kann, 
wenn wir in der Einheit des Geistes im 
Gebet vor seinen Thron der Gnade kom-
men. Er sprach auch darüber, dass auf 
der Taube eine besondere Berufung und 
Salbung liegt und jetzt die Zeit gekom-
men ist, da hinein zu gehen.

 
Wir beteten, dass Gott uns die geis-

tigen Ohren und Augen des Herzens 

öffnet, um in unsere Berufung als Apos-
tel und Propheten einzutreten. Gott 
fordert uns alle auf, unsere Regionen, 
Städte und Dörfer zu segnen. Wir haben 
Autorität, alles, was nicht dem Willen 
Gottes entspricht, ans Kreuz zu bringen, 
damit der Segen Gottes hineinkommen 
kann. So brachten wir die Stadt Heidel-
berg gemeinsam vor den Thron Gottes 
und beteten den Willen Gottes für Hei-
delberg.

Für Heidelberg hatte Hans-Peter das 
Wort aus Josua 1,9: „Habe ich dir nicht 
geboten: Sei stark und mutig? Erschrick 
nicht und fürchte dich nicht! Denn mit 
dir ist der HERR, dein Gott, wo immer 
du gehst.“ Wir setzten das Reich Gottes 
für die Stadt frei. Danach bildeten wir 
Vierer-Gebetsgruppen, und wir brach-
ten gemeinsam das, was wir von Gott 

hörten, gemeinsam zu seinem Thron. 
Das war eine ganz besondere Zeit, in 
der Gott uns im Gebet wirklich sehr 
stark gebrauchte. Im anschließenden 
gemeinsamen Abendmahl sprach Mar-
tin Wilhelm Befreiung aus, es wurde 
eine besondere Nacht, in der geistliche 
Festungen der Hexerei und des Okkul-
ten zerbrochen wurden.

Gott möchte uns als Gebetsarmee in 
der Schweiz, in Österreich, in Deutsch-
land, überall da, wo Gott uns platziert 
hat, aktivieren und freisetzen und das, 
was auf seinem Herzen 
ist, in dem Gebiet, in 
dem du lebst, in Erfül-
lung zu bringen.

 Sonja
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Heilung-
Live

Zeugnisse

Gestern habt ihr für meinen Sohn Lu-
kas mit dem hohen Fieber (Malaria-

Attacke) gebetet. Danke so herzlich! Das 
Fieber ist weg! Halleluja!

Meine Bandscheibenbeschwerden sind 
fast völlig verschwunden! Danke für euer 
aufopferungsvolles Gebet!!!  LG,

Christiane

Als ich zum Lobpreis aufstand und 
meinen linken Arm ausstreckte, 

durchfuhr mich ein Schmerz. In meiner 
linken Schulter habe ich bei bestimmten 
Bewegungen Schmerzen, vermutlich 
wegen Abnutzung. Danach war jeglicher 
Schmerz verschwunden, auch jetzt kann 
ich den Arm frei bewegen. Seine Heilung 
fließt und kennt keine Grenzen. 

Barbara

Nur ganz kurz! Als Pierrot sagte: „Du 
denkst bestimmt, wann wird mein 

Name dran sein....“ Ganz und gar nicht! 
Bin sehr beschenkt! Mein Herz betet mit, 
meine Hand streckt sich aus in Rich-
tung der E-Mail, die gerade in der 
Hand des Beters ist...  Zum anderen 
musste ich öfters gähnen, nicht, weil 
ich müde bin, sondern weil mich et-
was verlassen hat. Ich danke Euch. 
Seid reich gesegnet. 

Eure Pia

Ich habe gestern gehört und kann 
nur sagen, danke, auch ich bin ge-

heilt worden. Mein Brummen im Ohr ist 
weg, und meinem Herzen geht es auch 
besser. Halleluja! Zwei oder drei Engel 
waren bei mir im Wohnzimmer, ich sagte 
danke, herzlich willkommen! 

Andrea aus Schweden 

Gestern wurde für eine Frau für Pilz 
im ganzen Körper gebetet. Der Hei-

lige Geist gab mir den Eindruck, dass ich 
diese Heilung auch für mein Ohr anneh-
men soll. Es war sehr deutlich zu spüren, 
was geschah. Ich habe heute Morgen 
gemerkt, dass mein Ohr nicht mehr juckt 
und ich nach tagelangem, immer wieder 

einkehrendem Problem frei bin. Hallelu-
ja! Mit meinem Auge war es dasselbe. 
Ich nahm durch den Impuls des Heiligen 
Geistes die Heilung für mich, 

die auch für andere war 
und wurde geheilt. So stark ist die Hei-
lungskraft durch den Bildschirm. 

Tehmine

Jaaaaaa, Jesus hat mich berührt am 
1. Abend. Fühle mich fitter, konnte 

auch ganz leicht meinen Rücken beugen 
und ohne Anstrengung mit den Finger-
spitzen auf den Boden tippen. Habe kei-
ne Gelenkschmerzen. 

Liane
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Danke für eure Zeit, danke für das Hö-
ren auf Gott! Danke für euren Dienst, 

für eure Hingabe! Gott segne euch reich-
lich! Mein persönliches Gebet wurde noch 
nicht vorgelesen, aber ich bin heute Mor-
gen aufgestanden OHNE Depression! 

Verena

Liebes Team der Taube, der Eindruck 
den der Beter (ein junger Mann) für 

mich hatte, war genau richtig. Es wur-
de überall schon oft für mich gebetet, 
Schmerzen waren nicht weg. Zwar hatte 
ich die letzten Jahre schon öfters Zeiten, 
in denen alle Schmerzen weg waren, 
und ich dachte schon, ich wäre geheilt. 
Dann kam es doch wieder, und ich habe 
innerlich etwas resigniert und mich da-
mit abgefunden. Seit dem ersten Tag der 
„Gebetstage für Heilung“ habe ich wieder 
neuen Glauben gefunden, dass es wieder 
weggeht. Danach habe ich die Videos auf 
YouTube nicht mehr verfolgt und bin nun 
heute, Gott sei Dank, genau an die rich-
tige Stelle, wo für mich gebetet wurde, 
gesprungen. Nun bin ich schon mehrere 
Tage ohne Schmerzmittel ausgekommen, 
und ich weiß innerlich, dass es gerade da-
bei ist, ganz weg zu gehen.  

Andreas

Am Donnerstag hat eine liebe Schwes-
ter für mich und HELGA, LUCIA und 

ROBERT gebetet. Helga hat mich ange-
rufen vor ein paar Minuten, und sie war 
so aufgerichtet, und die Schmerzen sind 
erträglich, noch nicht ganz weg, doch es 
geht um ihren Geist, der durch den Heili-
gen Geist aufgerichtet wurde durch unser 
Gebet! Halleluja!

Dann hat mir gerade mein Sohn gesagt 
(er ist Dr. der Onkologie in Basel am Uni-
Spital, und er ist auch immer wieder bei 
Euren Gottesdiensten, er ist bekehrt und 
glaubt an unseren Herrn Jesus Christus), 
dass ich danke sagen soll, und er sagte 
mir, das Gebet für Robert hat Jesus erhört, 
nach Eingriff an der Niere konnte er heute 

schon entlassen werden. DANK und Ehre 
unserem Herrn Jesus. ER ist so treu! 

Auf die Lucia warte ich noch! Ich danke 
für Euch und möchte mit Euch unserem 
Herrn Jesus, unserem Vater und dem Hei-
ligen Geist alle Ehre geben! In seiner Liebe 
Eure Renate, bin so dankbar, dass ich da-
bei sein darf mit euch, und ich bete auch 
immer für Euch! Amen 

Ihr Lieben, ich bin Patrizia. Am 5. Tag 
hat ein junger Mann für mich und unsere 
Familiensituation gebetet. Der Herr hatte 
ihm eine Last und Vollmacht für uns ge-
geben und einen machtvollen Eindruck 
vom Herrn: „Lazarus, komm heraus!“ Dies 
hat mich sehr stark im Herzen angerührt 
und wirkt noch weiterhin. Ich werde be-
richten, was sich tut. Auch war es für 
mich persönlich sehr wichtig, dass gerade 
dieser junge Fürbitter für uns betete. Es 
steckt so sehr viel darin. Danke Dir, lieber 
Bruder in Jesus und Dank Euch Betern! 
Preis dem Herrn, der uns nicht übersieht 
und auch mit uns weint. 

Patrizia

Ich bin gemeinsam mit meiner Frau 
seit dem 40-Tage-Gebet bei allen 

Veranstaltungen dabei. Also haben wir 
auch diesmal eine Mail wegen Heilung 
geschickt. Unsere Mail ist noch nicht vor-
gelesen worden, aber wir sind jeden Tag 
dabei und beten mit. Und jetzt mein 
Zeugnis: Bin während des Gebetes am 
Mittwoch schon geheilt worden, und wir 
haben wieder ein schönes eheliches Lie-
besleben! Und als Pierrot an einem Abend 
davor von den „Befreiern“ gesprochen hat, 
ist mir sofort klar gewesen, dass er damit 

mich angesprochen hat. 
Ich habe danach mein 
Leben ganz in die Hand 
Gottes gelegt, und er 
soll mich gebrauchen, 
wie und wo er will. Und 
jetzt warte ich darauf, 
dass Jesus zu mir spricht 
und mir sagt, wie er 
mich gebrauchen will. 

Danke Jesus!!!
 
Danke für die Kostbarkeiten jeden Tag 

auf YouTube und ein großes Kompliment 
an Martin Wilhelm. Der rote Pullover ist 
genial, er steht dir so toll, weiter so! LG,

Hannah

Gott ist sooooo gut. Ich hatte seit 9 
Jahren jede Nacht Verkrampfungen 

am ganzen Körper. Kein Arzt und kein Me-
dikament konnten mir helfen. So hatte ich 
um Gebet gebeten. Und schon am ersten 
Abend hat Pierrot diesen Fluch gebro-
chen, und schon in derselben Nacht waren 
die Krämpfe weg. Ich bin begeistert von 
unserem Gott. Ganz herzlichen Dank an 
Pierrot und auch dem ganzen Team. Seid 
ganz reich gesegnet für Euren Dienst!!! 

Mit lieben Grüßen 

Monika
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Angefangen hat es mit dem 
„40-Tage-Gebet“. Während 

Pierrot mit einem Team 
vor der Kamera 

stand, fingen wir 
an, im hinteren Be-
reich des Gebäudes 
einen Gebetskreis 
zu bilden, und wir 
starteten. 

40 Tage lang, je-
den Abend, ent-
wickelte sich ein 
Gebetskreis, von 
dem ich nur sagen 
kann, dass der Herr 
täglich hinzutat. 
Es war für mich 
erstaunlich, was 
alles passierte, 
kein Abend glich 

dem anderen, und der 
Heilige Geist beschenkte uns mit 

seiner wunderbaren Gegenwart. 
Man spürte, dass das Herz Gottes 
genau für dieses Thema schlug.

Weiter ging es mit „Heilung-
Live“. Inzwischen wurde ein zwei-
ter Gebetskreis im Haus eröffnet, 
und diese Vision wächst weiter. 
Jugendliche kamen dazu und 
empfingen Befreiung und Hei-
lung, während sie bei „Heilung-
Live“ für Kranke beteten. 

Ich persönlich liebe es, mit allen 
Generationen zusammenzuarbei-
ten, besonders mit der jüngeren. 
Jesus beschenkte uns mit vielen 
Zeugnissen über Heilungen, die 
die Zuschauer über den Kanal in 
ihren Wohnzimmern empfingen 
und machte uns glücklich damit. 

Vor kurzem saß ich bei Pierrot im 
Büro, und wir sprachen über das 
Jahr 2021, und dann sagte er: „Ich 

will eine Heilungsschule machen, 
lass uns darüber nachdenken. Für 
den entstandenen Gebetskreis 
und für andere, die von außen 
noch dazukommen wollen.“ So 
werden wir bald eine Möglichkeit 
dazu anbieten. 

Wenn du Interesse daran hast 
und wir dir einen Newsletter 
dazu zuschicken dürfen, dann 
melde dich bitte unter Tel. +49 
6221/332130 oder schreibe uns 
eine E-Mail an gemeinde@die-
taube.org.

Mit dem Herzen Gottes verbun-
den, 
Eure Gisela     
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Ich möchte gerne meine Heilungsgeschichte 
zur Ermutigung, zur Stärkung und Hoffnung 

weitergeben. Anfang Oktober 2020 hatte ich 
das vollbrachte Werk des Herrn am Kreuz tief 
in mein Herz angenommen und danach immer 
wieder gedankt und in Freude ihm mit Psalmen 
zugejubelt. Im Voraus hatte ich die Heilung für 
mich angenommen, obwohl sie zu diesem Zeit-
punkt noch nicht sichtbar war. Das Unglaubliche 
geschah dann, als meine Schilddrüse untersucht 
wurde. Es konnten keine Krebszellen mehr an der 
Schilddrüse diagnostiziert werden, und die Me-
dikamente wurden aufgrund meiner guten Blut-
werte sofort abgesetzt. Der Krebs ist nunmehr 
besiegt, doch waren immer noch zwei große 
Knoten sichtbar. Als ich dann euren Heilungs-
abenden zuhörte und für eine Frau mit Schild-
drüsenknoten gebetet wurde, habe ich auch dies 
im Gebet für mich angenommen und konnte 
kurz danach eine rasche Rückbildung der Knoten 
feststellen. Ich danke von Herzen meinem Herrn. 
Durch sein Eingreifen wird Unmögliches möglich.

Beate

Liebes Taube Team, liebe Beter. Ich hatte 
euch geschrieben, dass ich unter Rücken-

schmerzen und unter Heuschnupfen leide und 
mir Heilung wünsche. In dem Moment, als mein 
Name genannt wurde, fühlte es sich an der Stelle 
im Rücken an, als ob der Schmerz rausgezogen 
wird. Seitdem sind die Schmerzen weg, Halleluja. 
Gott ist so gut. Ich bin mir sicher, dass auch der 
Heuschnupfen weg ist und mich nächstes Früh-
jahr nicht mehr quälen wird. Ich danke euch aus 
tiefsten Herzen für euren treuen Einsatz, eure Ge-
bete und Gott für seine Treue, seine Liebe, seine 
Heilungen, seine Gnade. Durch eure Predigten 
lerne ich so viel und wachse in meinem Glauben. 
Ich wünsche mir, dass ich mal persönlich bei euch 
sein kann. Liebe Grüße und Segenswünsche,

Nicole

Meine Polyneuropathie ist seit dem Gebet 
von euch weg, keine Schmerzen mehr! Seit 

7 Jahren habe ich sie gehabt, und kein Arzt konn-
te mir helfen. Danke Jesus! Lieben Gruß, 

Elke aus Ljubljana

Vergelt‘s Gott fürs Gebet! Werner und Emma 
sind geheilt von Blasenentzündungen. Dan-

ke! LG,

Maria 

Vielen Danke für eure Gebete! Es geht mir 
jeden Tag besser, die Kiefer-Schmerzen sind 

fast ganz verschwunden. Ich kann auch wieder 
Äpfel und rohe Karotten essen! Danke unserem 
Gott! Halleluja!!! Liebe Grüße

Tonia

Während Pierrot gepredigt hat, habe ich 
gedacht: „Ich werde heute Abend Heilung 

für meine rechte Schulter empfangen!“ Plötzlich 
merke ich, dass meine rechte Schulter warm wird 
und kein Schmerz mehr da ist. Ich hatte seit ein 
paar Tagen Schmerzen, wie Messerstiche in der 
rechten Schulter-Nackenpartie. Der Schmerz ist 
weg, Jesus-„Nikolaus“ war da! Danke, Vater! Alle 
Ehre sei dir! Liebe Grüße,

Evelyn

Jeden Tag am Morgen um 7 Uhr höre ich mir 
über YouTube den Heilungsgottesdienst an 

und bete zusammen mit euch. Ich bin gesund 
und habe wirklich nichts zu klagen. Aber ich habe 
einen Halux am linken Fuß. Eines Morgens wur-
de für eine Renate gebetet, die am linken Fuß 
einen Halux hat. Ich dachte: „Hey, mein Vater 
hat mich in einer E-Mail erwähnt“, aber als ich 
ihn fragte, sagte er, dass er es nicht war. Es muss 
also noch eine Renate geben, die das gleiche 
Problem hatte. Ich fühlte auch an der Innenseite 
meines großen Zehs eine Sehne zucken, zwei-
mal. Ich dachte: „Wow, was ist das denn?“ Weiter 
sagte ich nichts. Der Halux hat mir immer sehr 
weh getan. Wenn ich spazieren war, auf flachen 
Schuhen, musste ich immer Ruhe geben danach, 
weil es richtig weh tat. Seit dem Gebet bin ich 
immer wieder beim Aufpassen, was denn da so 
passiert und - er tut nicht weh. Gestern habe ich 
einen langen Spaziergang am Strand gemacht 
– nichts!!! Heute probiert auf Stöckelschuhen zu 
gehen - nichts!!! Der Herr hat mich geheilt, ich 
kann es gar nicht anders sagen, auch wenn ich 
nicht die Renate war, für die das Gebet war. Der 
Herr hat Humor, jetzt muss ich jedem erzählen, 
dass ich geheilt wurde. Ich lebe in den Niederlan-
den und eigentlich mit beinahe nur Ungläubigen 
um mich herum. 

Renate
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Katholisch aufgewachsen, lernte 
ich zunächst einen eher stren-

gen und strafenden Gott kennen. 
Tief in meinem Herzen trug ich je-
doch immer eine Sehnsucht nach 
Befreiung und einer „besseren 
Welt“. Gottesdienste und spirituelle 
Reisen konnten meine innere Leere 
nur kurzfristig stillen. In schwie-
rigen Zeiten fuhr ich regelmäßig 
zu einem Ehepaar, das mich im 
Glauben und im Gebet sehr unter-
stütze. Nach einem Umzug vermittelten 
sie mir eine neue christliche Gemeinde 
in Karlsruhe und machten mich auch auf 
Heilungsgottesdienste in Stuttgart auf-

merksam. Aber auch dort blieb meine 
Herzenstür verschlossen, und ich blieb 
weiterhin eine „Suchende“.

Es ergab sich, dass ich 2019 mit mei-
ner Mutter zur Rehabilitation nach Bad 
Schönborn kam. Dort lernte ich bei einem 
Friseurbesuch eine Frau kennen, in der 
ich eine entflammte Christin entdeckte. 

Sie lud mich zum Heilungsgottes-
dienst in die Taube ein. Seitdem 
gehen wir oft gemeinsam zum 
Gottesdienst mit Pierrot Fey und 
zu einem Hauskreis.

„Wenn es einen Gott gibt, der auch heu-

te noch so viele Menschen heilt, dann 
möchte ich ihn ganz kennen lernen!“ Ich 
fing an, intensiver zu beten und in der 
Bibel zu lesen. Ich habe nun Gott Vater, 
Jesus Christus und dem Hl. Geist die Füh-
rung meines Lebens an-
vertraut und bin dank-
bar für all die Menschen 
auf meinem Glaubens-
weg!
Brigitte

Meine Schwester lud mich zu einem 
Gottesdienst in die Taube Heidel-

berg ein. Während der Predigt 
von Pierrot fühlte ich eine 
Wärme in mir aufsteigen, 
und ich fing an zu zittern. Ich 
spürte immer, dass irgendet-
was in meinem Leben fehlt. 
Es war mein Glaube an Gott. 
In der gleichen Nacht träumte 
ich von Jesus, er war in herr-

liches Licht gekleidet. Ich saß 
auf seinem Schoß, und er hatte seinen 
Arm um mich gelegt, dieses Gefühl war 
unbeschreiblich. Er sagte mir, dass er im-
mer bei mir ist und immer bei mir war. Ich 
wachte mit Tränen auf und wusste, dies 
ist mein Weg. Mein neuer Weg mit Gott, 
Jesus und dem Hl. Geist. Am 22.08.2020 

ließ ich mich taufen. Halleluja! 
Andrea

Gerade als ich im Begriff war, mich 
im Krankenhaus einer erneuten 

Therapie wegen meines jahrelangen 
Reizdarmsyndroms zu unterziehen, be-
kam ich einen Anruf. Sonja rief mich an. 
Wir kennen uns schon sehr lange, hat-
ten aber seit langem keinen Kontakt. 
Sie hatte den Eindruck, sich bei mir zu 
melden. Am Telefon betete sie für mich 
und lud mich ein, mit ihr zum Gottes-
dienst in die Taube zu kommen.

Die Therapie brachte leider nichts. 
Danach ging ich mit zum Gottesdienst. 
Schon am ersten Abend in Sinsheim 
hatte Pierrot einen Eindruck und be-

tete für mich. Ich merkte, dass etwas 
passierte, meine Depressionen gingen 
sehr schnell weg.

Dann besuchte ich auch den Haus-
kreis bei Sonja und öfters auch den 
Gottesdienst. In dieser Zeit lernte ich 
Gott kontinuierlich besser kennen. 
Sein Frieden nahm mein ganzes Wesen 
immer mehr ein. Heute fühle ich mich 
geborgen und sicher wie noch nie in 
meinem ganzen Leben.

Dafür bin ich Jesus sehr 
dankbar.
Andrea P.

Sonjas Hauskreis
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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

Sa 06.03. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 07.03. Gottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 13.03. Gottesdienst* SH 20:00 Pierrot Fey

So 14.03. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 20.03. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 21.03. Gottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 27.03.  Gottesdienst* SH 20:00 Pierrot Fey

So 28.03. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 06.02. Prophetenschule (online) SH 20:00 Pierrot Fey

So 07.02. Gottesdienst (online) HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 13.02. Prophetenschule (online) SH 20:00 Pierrot Fey

So 14.02. Gottesdienst (online) HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 20.02. Prophetenschule (online) SH 20:00 Pierrot Fey

So 21.02. Gottesdienst (online) HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 27.02. Prophetenschule (online) SH 20:00 Pierrot Fey

So 28.02. Gottesdienst (online) HD 17:00 Pierrot Fey

* Auf unserer Homepage www.dietaube.org könnt ihr erfahren, ob wir wieder 
Präsenz-Gottesdienste durchführen und Besucher wieder kommen dürfen.

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

Februar 2021

Bild von ramoo auf Pixabay

März 2021
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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“ 2021
  
22.02. - 03.03. Heilungs-/Prophetenschule in Israel mit Pierrot Fey
  (Leider können wir die Freizeit aufgrund der aktuellen Lage 
  nicht durchführen und werden diese Reise wahrscheinlich in 
  den Okt/Nov 2021 verschieben. Neuer Termin ist bereits angefragt!) 
18.04. - 24.04. Freizeit Pertisau/Österreich (Vorankündigung)
21.05. - 24.05. Pfingstkonferenz Heidelberg (Vorankündigung)
01.08. - 08.08. Sommerbibelschule Heidelberg (Vorankündigung)

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. 

Die Taube - Ausgabe 125
Der Bezugspreis ist im  Mitgliedsbeitrag enthalten 
-------------------------------------------------------
Herausgeber: „Die Taube“ e.V. , evang. Freikirche 
 Haberstraße 27, 69126 Heidelberg
  dietaube.org
Gemeinde:   06221 / 33 21 30 
  06221 / 33 57 53 
      gemeinde@dietaube.org
 Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10-13 Uhr
Freizeiten/Reisen:
   06221 / 33 57 52 
  reisen@dietaube.org
 Öffnungszeiten: Di./Do./Fr. 15-18 Uhr
Medien:   06221 / 33 72 16 
  06221 / 33 57 53
      medien@dietaube.org
Prophetische Gebetsarmee:
   06221 / 33 2130
  gebetsarmee.org
  gebetsarmee@dietaube.org
Suisse Revival:  +49(0)6221 / 33 21 30
  suisserevival.ch
  suisserevival@dietaube.org
Zeitschrift:  zeitung@dietaube.org
Fotos: siehe Quellenangaben; wenn 
 nicht angegeben: Die Taube e.V.
 oder frei von Urheberrechten
-------------------------------------------------------
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.
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