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Meine Reisetermine 2021

18.04. - 24.04. Freizeit in Pertisau/Österreich 
 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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Das Wesentliche 

„...denn das Sichtbare ist zeitlich, das 
Unsichtbare aber ewig.“  

2. Korinther 4,18

 

Diese Zeit des wochenlangen Lockdowns ist 
für unsere Seele sehr herausfordernd. Wir 

werden immer wieder mit negativen Nachrichten 
und düsteren Prognosen konfrontiert. Außerdem 
sehnen wir uns nach einer Rückkehr aller Freihei-
ten mit uneingeschränkten Kontakten, Reisen, 
Feiern, offenen Gottesdiensten und vielem mehr.

 

Bei all diesen berechtigten Wünschen unserer 
Seele ist es für uns als Christen wichtig, auf das 
Wesentliche zu schauen. Die Bibel zeigt uns klar, 
dass das Wesentliche geistlich ist. Alles Sichtbare 
wird eines Tages vergehen, aber das unsichtbare 
Geistliche wird in Ewigkeit bestehen. 

 
Was sind diese wesentlichen geist-

lichen Wahrheiten? 

Wir haben einen gu-
ten Gott, und Jesus ist 
unser guter Hirte. Er hat am 
Kreuz alle Macht der Finsternis be-
siegt und ist unser Hohepriester in 
der Himmelswelt. Durch sein Blut 
sind wir als Gläubige erlöst und ha-
ben ein ewiges Leben. 

Unsere Namen sind im Himmel 
aufgeschrieben, worüber wir uns freuen sollen. 
Wir haben alle eine herrliche Berufung als „kö-

nigliche Priester“- jetzt und in alle Ewigkeit. Auf 
dieser Erde sind wir Botschafter von Jesus und 
können gerade in dieser Zeit Menschen mit dem 
Evangelium dienen. Der Heilige Geist ist bei uns 
und möchte uns in alle Wahrheit hineinführen.

 
Darum lasst uns in dieser Krise zur Ruhe kom-

men und auf das unerschütterliche Reich Gottes 
schauen. Im Geist ist Freiheit, und es gibt keine 
Begrenzung.   

Dein Martin Wilhelm
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Wegen den Corona-Beschränkungen 
hatten wir dieses Jahr zum ersten 

Mal eine reine Online-Winterbibelschule. 
Das war für uns alle ein großes Abenteuer, 

und wir waren sehr überwältigt, dass über 
500 Teilnehmer dabei waren. In den insge-
samt 27 Sessions wurden die Bibelschüler 
mit gesalbter Lehre, prophetischen Impul-
sen, ermutigenden Predigten und starken 
Zeugnissen für dieses besondere Jahr 2021 
ausgerüstet. Für viele waren auch die Er-
weckungsabende während der Bibelschule 
und die beiden Heilungsgottesdienste an 
den Sonntagen zusätzliche Höhepunkte.  

 
Über die neu eingerichtete Taube TV-

Plattform haben wir zahlreiche positive 
Rückmeldungen und Kommentare voller 
Dankbarkeit erhalten – das hat mein Herz 
wirklich berührt. Es freut mich sehr, dass 
so viele Menschen durch die Bibelschule 

gesegnet wurden und geistlich wachsen 
konnten. Ich bin voller Dankbarkeit und 
erstaunt, wie Gott in dieser besonderen 
Zeit Neues ins Leben ruft. 

Ganz besonders möchte ich mich bei 
unseren Mitarbeitern bedanken, die diese 
gesegnete Online-Winterbibelschule mit 
viel Einsatz und Leidenschaft ermöglicht 
haben.

 Euer Martin Wilhelm    

Durch die Winterbibelschule wur-
de ich sehr ermutigt, auf Gottes 

gute Pläne und Gedanken für die 
Zukunft zu schauen. Die Sprecher 
sprachen darüber, dass Gott seinen 
Geist in einem Ausmaß ausgießen 
wird, wie wir es noch nie zuvor er-

lebt haben. Auch wenn das Jahr 2021 v o m 
Natürlichen herausfordernd werden 
könnte, haben wir als Kinder Got-
tes keinen Grund zur Angst, im 
Gegenteil. Wir wurden ermutigt, 
dass das Beste noch vor uns 
liegt und Gott uns mit al-
lem versorgen wird, was 
wir brauchen werden.

Im Moment 
haben wir durch 
den Lockdown die 
wunderbare Gele-
genheit, durch viel 
intime Gemeinschaft mit Gott stark zu werden, um 
uns ganz von Ihm leiten zu lassen. Wir sollen offen 
sein für ein neues Wirken und neue Wege durch den 
Heiligen Geist. Jeder von den Gastsprechern dien-
te uns auf eine ganz besondere Art und Weise. Ein 
herzliches Dankeschön an Annerose und Christiane, 

Daniel, Greg, Maria, Gabi, Thierry und Andreas.

 Eure Ina Wilhelm

Online-Bibelschule
Heidelberg
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Ich habe selten Gottes Gegenwart in 
unserem Haus am Laptop und so einen 

Liebesfluss über mir gespürt, wie in dieser 
1. Session, die ich erst heute, am Sonntag-
abend, anhören konnte. Ich bin tief be-
rührt davon, wie der Vater eine tiefe Not 
und Last in mir hochgeholt hat, für die ich 
mich praktisch mein Leben lang geschämt 
habe. Ich bin so gespannt und voller Er-
wartung auf die kommenden Tage.

Claudia

Habe nur geweint, mich nicht ge-
schämt, obwohl ich schon 67 bin. 

Wusste nicht, ob es an der Gegenwart des 
Herrn im Zimmer lag oder an dem, was ihr 
gesagt und gebetet habt. Mein Herz wird 
gerade geheilt.

Walter

Ich bin unglaublich dankbar für diese 
Winterbibelschule, die mir auf diesem 

Wege ermöglicht wurde. Es macht mich 
noch hungriger und sehnsüchtiger, sei-
nem Ruf bedingungslos und begeisternd 
zu folgen. Ich darf so viel mitnehmen, 
und meine Öllampe wird sowas-von ge-
füllt. Vielen lieben Dank für euren Dienst, 
seien es die Redner, die Technik oder die 
Anbetungsmusik, es liegt Gottes Herrlich-
keit darauf. Freue mich auf die weiteren 
göttlichen Impressionen. In der Liebe Jesu 
verbunden,

Natacha

Ganz herzlichen Dank, für die so ge-
niale und ergreifende Botschaft! Die-

sen Lebensstil will ich von ganzem Herzen 
leben! Ich hatte vor einem Monat starke 
Herzprobleme, und mein Leben hing an 
einem „feinen Faden“. Ich spürte die gan-
ze Zeit so real, wie ich in der schützenden 
Hand von Gott geborgen war, und ich 
hatte so einen tiefen Frieden. Kein Organ 
hat Schaden genommen. Für die Ärzte ein 
Wunder, und für mich: Gott lebt, und Ihm 
allein gehört alle Ehre! Ich bin so dankbar, 
ist diese Bibelschule online, so kann ich 
auch teilnehmen ;-) Herzlichen Dank für 
alles, Gott segne euch! Herzlich,

Beatrice

Danke liebes Taube-Team für diese 
grandiose Winterbibelschule. Hier 

bleiben keine Fragen offen. Auf all den 
Vorträgen liegt solch ein großer Segen, 
der Herz und Geist tief berührt. Den heuti-
gen Vorträgen liegt solch eine Kraft inne, 
die einen tief durchdringt und anspornt, 
auf Gottes Wegen auf ewig zu wandeln 
und immerdar für ihn aufzustehen und 
Einsatz zu bringen, sein Wort zu verkün-
den. Ganz besonderen Dank an Pierrot für 
seinen gestrigen Vortrag. Er traf mitten in 
Herz und Geist und öffnete ungeahnte Tü-

ren. Hier steckt die Essenz aller Din-
ge. Sehr berührend. Vielen Dank.

Dorothee

Zeugnis zum Silvestergottesdienst:
Ich ging mit Jesus um Mitternacht 

ins neue Jahr. Es war eine so große Herr-
lichkeit und Liebe da, dass ich auf die Knie 
fiel und unendlich weinte. Draußen war 
es laut, aber um mich herum ein tiefer 
Frieden und Stille. Halleluja, danke Jesus, 
danke Gott, AMEN!

Ingrid Maria

Hallo Freunde! Bin so dankbar für diese 
Bibelschule, welche wir hier im Cha-

co Paraguays mitmachen dürfen! Danke 
und nochmals danke! 

Anita

Ein herzliches Dankeschön an alle, die 
bei der Winterbibelschule mitwirkten!

Wir können nur sagen, WOW, ihr seid 
alle so gesalbt, und der Heilige Geist hat 
so stark durch euch in uns gewirkt! Es hat 
sich so viel bewegt in mir und meinem 
Partner Michael! An einem Abend hatte 
ich so eine starke Vision, mein Herz zer-
platzte fast, und auf einmal sah ich Jesus, 
wie er mich an der Hand nahm und mit 
mir ging, und ich habe so geheult vor lau-
ter Freude und konnte mich stundenlang 
nicht einkriegen. Die Kraft war so stark, 
und alles war hell und weiß, und wow, es 
war so schön! Und am letzten Abend beim 
Heilungsgottesdienst waren die Wellen 
vom Heiligen Geist so stark da, und es 
durfte wieder Heilung geschehen. 

Vielen Dank für die kraftvollen Worte 
Gottes, ich durfte sehr viel dabei lernen. 
Unser Vater ist so gut, und die Liebe, die 
er uns gibt, und Stück für Stück werden 
die Herzen geheilt! AMEN, Gottes reichen 
Segen euch! 

Liebe Grüße aus Österreich,

Irene und Michael
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yOnline-Winterbibelschule 2021– Nachträgliche Teilnahme möglich!
 Ihr erhaltet Zugang zu allen Sessions

https://dietaube.org/events/wbs2021/
oder 06221 / 33 21 30, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10-13 Uhr
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Ich habe gerade den Heilungsgottes-
dienst mit Andreas Herrmann in der 

Taube angehört. Ich hatte Schmerzen am 
rechten Fuß und Verspannungen an den 
Schultern. Der Herr hat mich geheilt. Der 
Schmerz am rechten Fuß ist verschwun-
den, und auch meine Verspannung an 
den Schultern ist weg. Danke Jesus! Vielen 
Dank für den Gottesdienst. Der Herr ist 
groß!
Sabine

Danke für diese kraftvollen Worte und 
das Zeugnis von Pam. Ich hatte über 

längeren Zeitraum immer wieder Schmer-
zen im Bereich der Lendenwirbelsäule, 
und in letzter Zeit wurden diese immer 
intensiver mit Ausstrahlungen im Bereich 
der Leiste und der Beine. Als ich gestern 
am Heilungsgottesdienst teilnahm, sind 
sie verschwunden, und auch heute habe 
ich keine Schmerzen. 

Danke Jesu, Danke Pastor Herrmann.
Dunja

Liebe Beter, ich bin so dankbar, zu wis-
sen, dass Gottes Gebets- und Sieges-

kraft auf euch liegt. 

Mein großes Gebetsanliegen waren sai-
sonale Depressionen, die mich seit etwa 
45 Jahren jährlich für ca. 6 Monate jähr-
lich sehr einschränken, sie quälten mich 
sehr. Aufgrund der großen Gebetsaktion 
habe ich an euch geschrieben. Inzwischen 
merke ich, mir geht es gut. Ich bin aus 
meinem inneren Gefängnis herausgeholt 
worden. Ich kann es nicht in Worte fassen, 
was das für mich bedeutet. 

Danke meinem Jesus, danke euch Be-
tern.
Christine

Ich habe gerade den Heilungsgottes-
dienst mit Andreas angeschaut und 

mein erstes Wunder mit Gott erlebt. Es ist 
unfassbar, ich brauche keine Brille mehr 
zum Lesen! Meine Augen wurden herge-
stellt. HERR, tue große Dinge durch mich! 

Lass mich ein Segen für die Anderen sein! 
Lass mich Dein Postbote sein bis in die 
Ewigkeit! Amen. 

Danke Taube-Team für Euren unbezahl-
baren Dienst! Ihr seid die Pioniere, und es 
werden sich viele anschließen und weiter 
vorankommen! 
Lilia

Seit ca. 2 Monaten habe ich starke 
Schmerzen im linken Knie. Anlässlich 

des Heilungsgottesdienstes mit Andreas 
Herrmann vom 03.01.21 berührte Gott 
mein Knie, und ich bin schmerzfrei. Praise 
the Lord – danke Jesus und danke And-
reas Herrmann.

Ein großes Danke auch an die wunder-
bare Taube-Crew!

Liebe Grüße,
Fritz

Beim Aufstehen vom Sessel fuhr 
auf einmal ein starker stechender 

Schmerz seitlich in die linke Hüfte bis 
zum Knie. Ich hatte Schmerzen bei jedem 
Schritt am Tag, aber noch viel schlimmer 
war es im Liegen in der Nacht. Die kleins-
te Bewegung tat unheimlich weh. Zwei 
Nächte verbrachte ich so. 

Die dritte Nacht war dann vollkommen 
schmerzfrei, weil mich Jesus im Heilungs-
gottesdienst spontan von den starken 
Schmerzen befreit hat. Pierrot hatte von 
geistlichen Heilungswellen gesprochen, 
für die Raum und Zeit keine Begrenzung 
sind. Ich habe es für mich so angenom-
men und mich in den Schubkarren gelegt, 
mit dem mich Jesus zum Vater fährt und 
mich dort heilt - und er hat mich geheilt. 
Ich hab es ausprobiert, bin aufgestan-
den und hin und her gelaufen. Ich war 
schmerzfrei, jippie, auch in der Nacht! Von 
ganzem Herzen danke ich Jesus, dem Va-
ter und dem Heiligen Geist. 

Es ist so gut, dass Pierrot im Internet all 
die Gottesdienste anbietet. Du bist ein 
wahrer Segen, Pierrot. Gott segne dich 
weiterhin so mächtig!

Liebe Grüße,
Burgi

Liebe Geschwister, lieber Pierrot, ich 
möchte ein kurzes Heilungszeugnis 

abgeben.

Pierrot sprach im Heilungsgottes-
dienst davon, dass er manchmal spüre, 
wie wenn Wellen von ihm ausgehen, die 
Heilung bringen, und man brauche aber 
nicht darüber traurig zu sein, in diesem 
Moment nicht persönlich vor Ort anwe-
send zu sein. Die Wellen würden auch 
durch Fernsehen, Computer, Handy die 
Menschen erreichen.

Es war 18:12 Uhr, er sprach von einem 
Druck hinter den Augen, und man soll 

die Hand/Hände auf die betroffene Stel-
le legen. Da ich die Tage davor so einen 
lästigen, bisschen schmerzhaften Druck 
verspürt hatte, tat ich, was er sagte. Ab-
gesehen davon, fühlte ich mich sofort 
angesprochen. Im selben Moment ver-
schwand dieser Druck. Ich habe überlegt, 
ob ich das berichten soll, habe diesen 
Gedanken aber beiseitegeschoben. Und 
prompt habe ich bei zwei weiteren Pre-
digten gehört, dass man von erlebten 
Wundern berichten und sie nicht für sich 
behalten soll. Daher gebe ich Zeugnis, zur 
Ehre Gottes. Was für ein wunderbarer ge-
horsamer Diener Gottes Pierrot ist.

Liebe Grüße an euer gesamtes Team,
Barbara L.

Heilung     &   außergewöhnliche Erlebnisse  
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Liebe Geschwister, ich bin Gott sooo 
dankbar für Euch, und dass diese Win-

terbibelschule stattfindet. Seit gestern 
Abend (Heilungsgottesdienst Andreas) 
kann ich wieder schmerzfrei knien - tat 
nix weh! Halleluja, bin so dankbar. Sein 
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Er-
den. Ich weiß mich sehr beschenkt. Danke 
für seine Liebe. 

Ich möcht mich bei allen bedanken, bei 
allen! Gott segne Euch. Bin so glücklich. 
Werde so beschenkt durch eure Hingabe 
und Euren Dienst. 
LG, Eure Rosemarie. 

Am Sonntagnachmittag (3.01.2021) 
schickte mir ein Bekannter spontan 

die Einladung zu dem Heilungsgottes-
dienst mit Andreas Herrmann.

Mein erster Gedanke war: Heilung? Ich 
brauche keine, bin gesund. Dann aber fiel 
mir ein, dass mein linker Arm seit einigen 

Tagen schmerzt und kribbelt. Überführt 
von meinem Stolz entschied ich mich, die 
Sendung anzusehen. Nach dem schönen 
Lobpreis und den (Glauben) erbaulichen 
Bibelstellen genoss ich im Liegen den 
Gottesdienst und das darauf folgende Ge-
bet. Ich wusste irgendwie, dass mein Be-
kannter mir nicht ohne Grund diesen Link 
geschickt hatte. Ich legte meine Hand auf 
meinen Arm und nahm im Glauben die 
Heilung von Jesus an.

Am Abend ging ich ins Bett, gespannt, 
wie es am nächsten Morgen sein würde, 
denn meist war der Arm nach der Nacht 
schwer und kribbelig. Am nächsten Mor-
gen war es viel besser, sagen wir um 70%. 
Dafür bin ich dem Herrn und dem Dienst 
von Andreas Herrmann sehr dankbar! 
Halleluja! Und es hat mir auch Gottes Lie-
be für mich ein Stück weit neu bestätigt. 
Danke.
Daniela aus Dresden

Liebes Taube-Team, ich möchte gerne 
Zeugnis über eine Heilung abgeben, 

die ich letztes Jahr im August hatte. Im 
Gottesdienst bin ich mit vielen anderen 
nach Aufruf von Pierrot nach vorne ge-
kommen. Es wurden mehrere Krankhei-
ten angesprochen, bis dann Pierrot sagte, 
es sei jemand da, der des Nachts häufig 
aufschrecke und sich wie gewürgt fühle. 
Dieses traf auf mich zu, und ich legte mei-
ne Hand auf den Hals, wie aufgefordert 
wurde. Dieses Problem in der Nacht hatte 
ich schon seit mehreren Wochen. Von die-
sem Tag an trat es bis heute nicht mehr 
auf. 

Ich danke Gott dafür und Pierrot und 
dem gesamten Team für den wunderba-
ren Dienst, den ihr macht. Ich bin so dank-
bar, dass Gott mich zu euch geführt hat.
Ganz liebe Grüße von Irene

Ich schaue mir seit kurzem Ihre Videos 
mit sehr großer Begeisterung an. Bin 

Österreicher, Katholik, habe ein charisma-
tisches Seminar vor vielen Jahren besucht 
und auch mitgearbeitet. Gehe regelmäßig 
auch in Gottesdienste der ev. Freikirche in 
Passau, um meinen Horizont zu erwei-
tern.

Ich habe mir die Tage „Heilung Live“ an-
gesehen und bin dabei von einem Pros-
tata-Leiden geheilt worden. Preist den 
Herrn!

Bin Gott sehr dankbar für die Videos. 
Wenn wir wieder reisen dürfen, würde ich 
gerne einen Gottesdienst in Heidelberg 
besuchen. Der Herr segne und behüte Sie!

Ganz liebe Grüße aus Österreich,
Stefan K., 70 Jahre

Ich habe vor 2-3 Wochen einen Hei-
lungsgottesdienst auf YouTube ge-

schaut, und der Pastor betete für Schul-
ter- und Nackenschmerzen. Er sagte, wer 
möchte, kann auch aufstehen und sich 
bewegen. Ich bin aufgestanden und habe 
meinen ganzen Oberkörper bewegt und 
ausgeschüttelt und dabei immer gesagt, 
die Heilung ist auch für mich, Herr, ja auch 
für mich, Herr. 

Es knackte kräftig, und ich wurde von 
jahrelangen Nacken- und Schulter-
schmerzen befreit. Ich kann endlich wie-
der den Hals drehen und wenden, und mir 
wurde eine Last von der Schulter genom-
men. Ich bin dem Herrn so dankbar für 
meine Heilung!

Vielen Dank auch an das Taube Team, 
dass ihr solche Heilungsgottesdienste an-
bietet. 

Der Herr segne euch reichlich dafür.
Viele Grüße, Diana

Liebe Geschwister, danke, dass ihr für 
mich gebetet habt im Heilungskanal. 

Am Tag 6, bei Spur 1:25 nannte die Frau 
von Martin Wilhelm meinen Namen. So 
konnte ich ohne einen Funken Angst in 
die Operation der Brustentfernung gehen. 
Es wurde dann auch nichts mehr weiter 
im Körper gefunden, auch nicht in den 
Knochen. Ich glaube fest, dass Jesus, mein 
Herr, mich geheilt hat. Die Strahlenthera-
pie werde ich nur 3mal machen, dies war 
mir heute Morgen ganz klar. 

Die OP ist gut verlaufen, und ich war 
gestern zur Nachuntersuchung, es ist al-
les in Ordnung, preis sei Jesus, meinem 
König.
Eure Schwester Wiltraud

Heilung     &   außergewöhnliche Erlebnisse  

Nächster 

Heilungsgottesdienst

mit Pierrot Fey 11.April 2021 online

23. Mai 2021
17 Uhr 

in Heidelberg 

Freier Eintritt 
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Ich heiße Robin. 2013 bin ich nach 
Heidelberg gezogen, um antike 

Sprachen zu studieren. Ich hatte von 
der Taube über Bekannte gehört, da 
ich ein Zimmer und eine lebendige 
Gemeinschaft mit Christen suchte und 
man mir sagte, dass ich hier beides fin-
den könnte. Tatsächlich war ein Zim-
mer für mich frei, und ich zog hier ein. 
Schon bei den ersten Gottesdiensten 
wurde mein Herz sehr tief von Gottes 
Liebe berührt, und ich spürte, dass der 

Heilige Geist hier am Werk war.

Etwa zwei Jahre später begann ich 
eine Art Nebenjob im Gemeindebüro 
und lernte so die Vorgänge hier „von 
innen“ kennen. Und als ich letztes Jahr 
mein Studium erfolgreich abschloss, 
entschied ich mich dafür, noch ein 
Jahr lang vollzeitlich hier in der Taube 
zu dienen, weiterhin hauptsächlich im 
Büro. In diesen letzten Jahren wurde 
ich mit vielen Aufgaben betraut: 

Ich nehme regelmäßig 
Telefonanrufe entgegen, be-
arbeite E-Mails, bringe Über-
nachtungsgäste unter, helfe 
beim Planen von Konferenzen 
u.v.m.

Besonders beim Telefondienst ist 
zwar mal mehr und mal weniger los, 
aber konstant bleibt, dass man nie ge-
nau weiß, was einen erwartet – wenn 
das Telefon klingelt, hängt die große 
Spannung in der Luft: Vielleicht möch-
te die anrufende Person nur Informa-
tionen über Termine. Vielleicht hat sie 
aber auch ein Gebetsanliegen. Oder 
eine theologische Frage. Oder möchte 
einfach nur reden.

Wegen meiner anderen Aufgaben 
könnte ich mich natürlich nie allein 
um jedes Anliegen kümmern – aber 
deshalb bin ich auch nicht allein. 
Meine Kollegin im Gemeindebüro 
ist Sonja, deren freundliche Stimme 
ihr vielleicht auch schon am Telefon 
gehört habt (wir beide leiten auch 
gemeinsam das Verpacken und Ver-
senden dieser Zeitschrift).

Außerdem gibt 
es auch andere Ge-
meindemitglieder, die 
immer wieder im Büro 
aushelfen, so z.B. Ina, oder 
die von Zuhause aus als Ge-
bets- oder Seelsorgepartner 
zur Verfügung stehen. 

Manchmal, wenn der Heilige 
Geist uns so führt, führen wir 
auch selbst längere Gespräche 
oder beten mit unseren Anru-

fern, aber meist leiten wir das Anliegen 
an andere Mitarbeiter weiter.

Im Medienbüro nimmt der hilfsberei-
te Gerd-Peter eure Bestellungen von 
Büchern, CDs oder anderen Medien 
entgegen und versorgt euch gerne mit 
allen Artikeln, die ihr braucht. 

Auch für Freizeiten und Reisen gibt es 
eigene Bereiche, und Doro, die ihr si-
cher von unseren herrlichen Lobpreis-
zeiten kennt, kümmert sich ebenfalls 
gern um eure Anfragen.

Gemeinde      „Die Taube“     06221 / 33 21 30

PertisauPertisau

HerrlichesHerrliches  4 Sterne Superior Hotel am Achensee
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Im Januar haben wir zum ersten Mal 
eine komplette Online-Bibelschule 
durchgeführt. Dazu wurde von unse-

rem Technik-Team eine wunderbare 
Online-Plattform erstellt – doch da 
unsere Teilnehmer mit ihr noch nicht 
vertraut waren, standen wir als Ser-
vice-Telefon-Hotline zur Verfügung. In 

den Wochen und Tagen vor Beginn der 
Bibelschule kamen nur vereinzelte An-
fragen, doch am ersten Tag der Schule 

brach dann ein Sturm von An-
rufen auf uns herein.

Obwohl wir anfangs nicht 
genug Mitarbeiter vor Ort 
hatten, fanden sich bald ver-
schiedene freiwillige Helfer 
ein, um uns zu unterstützen 
und einen Teil der Telefonate 
zu übernehmen. Am Ende 
konnten wir fast allen Anru-
fern helfen, auf die Online-
Plattform zuzugreifen, und 
viele Menschen aus aller Welt 

wurden durch die Botschaften der Win-
terbibelschule gesegnet.

Trotz Herausforderungen und Über-
raschungen ist es für uns immer eine 

große Ehre und Freude, Menschen die-
nen und helfen zu können. Wir wissen 
nie genau, was uns erwartet, aber der 
Heilige Geist weiß es, und er weiß ganz 
genau, was unsere Anrufer und „Kun-
den“ brauchen und wie er sie durch uns 
segnen möchte!

Wenn du in der Nähe wohnst und es 
ebenfalls auf dem Herzen hast, ande-
ren am Telefon zu dienen, ob im Gebet 
oder im Gespräch, dann freuen wir 
uns, wenn du dich bei uns meldest, 
und auch wenn du anderswo wohnst 
und uns unterstützen möchtest, 
kannst du uns sehr gerne schreiben: 
gemeinde@dietaube.org

Wir freuen uns sehr, wenn unser Team 
Zuwachs bekommt! 
Robin

Gemeinde      „Die Taube“     06221 / 33 21 30

18. - 24. April 202118. - 24. April 2021

PertisauPertisau
Pierrot Fey Pierrot Fey   
ÖSTERREICH

Romantik Hotel der Wiesenhof -Naturparkstrasse 20, 6213 Pertisau, Tirol, Österreich

HerrlichesHerrliches  4 Sterne Superior Hotel am Achensee

Kontaktbüro - Dorothea Felicia Dages 
      Tel: +49(0)6221- 33 53 131   
      Handy: +49(0)173 - 254 44 69   
      E-Mail: dorothea.dages@dietaube.org 

Anmeldung Infos und Fragen

TAUBE - REISEN • Haberstraße 27  
D-69126 Heidelberg • www.dietaube.org 

Nach unserer herrlichen Freizeit 2020 
freuen wir uns auf ein starkes Pertisau 2021!
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angefragt 
Ben Fitzgerald 

Jana Highholder

Erweckungsabende 
mit Pierrot Fey

Online-Anmeldung und aktuelle Infos
www.dietaube.org/events/sbs2021

Telefon: +49 (0)6221 / 332130
Mo.-Fr. 10-13 Uhr

Conrad Max Gille, 
Walter Heidenreich, 

Angelika & Alois Amend, 
Erich Fitz & Chris Schuller,

und Dr. Michel Guth 

1. - 8. AUGUST 20211. - 8. AUGUST 2021
                          VOR ORT & ONLINE VOR ORT & ONLINE 

 Sommer
Bibelschule

Sommerbibelschule 2021 vor Ort & Online
Anmeldung und alle aktuellen Informationen 
zu Preisen, Übernachtungen, Wohnmobilen & 
Verpflegung online unter:
www.dietaube.org/events/sbs2021

Seminar täglich 10 Uhr, 11:30 Uhr, 14:30 Uhr 
und 17 Uhr.
Jeden Abend 20 Uhr Live mit Pierrot Fey
Sonntag 17 Uhr Heilungsgottesdienst mit 
Pierrot Fey
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Unsere Termine

Sa 01.05. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 02.05. Gottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 08.05. Gottesdienst* SH 20:00 Pierrot Fey

So 09.05. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 15.05. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 16.05. Taufgottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Fr 21.05. Start Pfingstkonferenz* HD 20:00 P.Fey/Gastsprecher

Sa 22.05. Pfingstkonferenz* HD 10-22 P.Fey/Gastsprecher

So 23.05. Pfingstkonferenz* HD 10-22 P.Fey/Gastsprecher

So 23.05. Heilungsgottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Mo 24.05. Pfingstkonferenz* HD 10-of P.Fey/Gastsprecher

Sa 29.05. Gottesdienst* SH 20:00 Pierrot Fey

So 30.05. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 03.04. Prophetenschule (online) SH 20:00 Pierrot Fey

So 04.04. Gottesdienst (online) HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 10.04. Prophetenschule (online) SH 20:00 Pierrot Fey

So 11.04. Heilungsgottesdienst (online) HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 17.04. Prophetenschule (online) SH 20:00 Pierrot Fey

So 18.04. Gottesdienst (online) HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 24.04. Prophetenschule (online) SH 20:00 Pierrot Fey

So 25.04. 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.

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

Darüber kannst du online mit 
PayPal eine Spende überweisen.

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

April 2021 Mai 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
  
18.04. - 24.04. Freizeit Pertisau/Österreich mit Pierrot Fey
21.05. - 24.05. Pfingstkonferenz Heidelberg 
01.08. - 08.08. Sommerbibelschule Heidelberg

Impressum

Pierrot Fey ist Gründer der Gemeinde „Die Taube“ in 
Heidelberg. Er ist Autor der Bücher „Wunder aus Liebe“ 
und „Prophetische Gebetsarmee“ (Handbuch 1+2). 

Pierrot ist verheiratet und Vater 
von vier Kindern.

Pierrot hat einen ausgeprägten 
Reisedienst in Deutschland, der 
Schweiz und Österreich. Er ist ein 
international anerkannter Pro-
phet und dient seit über 25 Jah-

ren mit einer sehr starken Heilungs-, Befreiungs- 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, son-
dern darum, die Kinder Gottes wieder zum Vaterherz 
zu bringen. Seit 2007 brennt in ihm der Ruf Gottes 
nach prophetischen Betern, der Ruf einer „Gebetsar-
mee“ - einer Armee von Fürbittern, denen Gottes An-
liegen 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 126
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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