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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

Meine Reisetermine 2021

16.11. - 25.11. Freizeit in Israel 
 mit Pierrot Fey
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Im Geist nach vorne schauen 

Gerade eine Krise gibt uns die Chance, neue 
Visionen zu entwickeln und Gottes Pläne 

zu entdecken. In den letzten 12 Monaten hat-
ten wir in der Taube viele gute neue Initiativen, 
die mitten im Lockdown geboren wurden. Das 
40-Tage Gebet, die Heilung-Live-Abende, die 
Interviewserie „Für eine Zeit wie diese“, eine On-
line-Winterbibelschule, Generation Now-Lob-
preisabende, Taube Kids-Botschaften und aktu-
ell die Gebets-Hotline sind ein Segen für viele 
Menschen geworden. Besonders freue ich mich 
auch über die prophetischen Gottesdienste aus 
Sinsheim, die wir nun regelmäßig über YouTube 
senden können – vielen Dank an Pierrots Reise-
team für die Pionierarbeit.

Die Taube Sinsheim ist für mich ein besonderer 
prophetischer Ort, wo wir schon jahrelang für 
Erweckung gebetet haben und diese geistlichen 
Samen nun aufgehen und Frucht bringen.

Im Geist habe ich ein Zeugnis, dass Gottes 
Reich noch einmal stark durchbrechen wird und 
viele Menschen in unseren Ländern errettet und 
gerufen werden. Wenn Gott Neues ins Leben 
ruft, dann benutzt er immer unsere Herzen da-
für. Das erfordert oft eine tiefe innere Umkehr 
in uns. Unsere Seele liebt es, an alten Gewohn-
heiten festzuhalten und kann dadurch die neuen 
Verheißungen Gottes verpassen. Dies war auch 
beim Auszug der Israeliten aus Ägypten der 
Fall. In der Wüste haben sich die Israeliten so 
sehr nach dem alten Leben in Ägypten zurück-
gesehnt, sodass Gott sie nicht in das neue ver-
heißene Land führen konnte.

Darum lasst uns in dieser Zeit die alten Sehn-
süchte unserer Seele ans Kreuz bringen 
und im Geist nach vorne schauen. 

Lass dich rufen - Gott bringt Neues hervor!

Dein Martin Wilhelm
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Gebetshotline der Taube - 06221 / 4164590

Vor einigen Tagen haben Pier-
rot und Chris Schuller noch einmal 
über YouTube die Gebetshotline 
vorgestellt. Er nannte uns Beter 
„Bäcker“. Zuerst konnte ich mit 
dem Begriff gar nichts anfangen. 
Doch plötzlich fiel mir eine Pro-

phetie ein, die wir vor einigen Jahren erhalten hat-
ten: „Ihr werdet viel Brot verteilen.“ Mir wurde sofort 
klar, dass das jetzt dadurch in Existenz kommt, dass 
ich jetzt für Menschen am Telefon beten darf. Mein 
Gott begeistert mich mal wieder, und ich bin voller 
Freude, ihm und Menschen auf diese Art dienen zu 
dürfen. Halleluja!
Angelika A.

Dieser Gebetsdienst am Tele-
fon ist spürbar von Gott, und er 
ist dabei! Es macht so viel Freude 
zu erleben, wie Jesus Menschen 
durch die Gebete berührt und sie 
zu einer ganz persönlichen Ge-
meinschaft mit ihm ermutigt. 

Ich fühle mich dadurch selbst total gesegnet und 
auch durch die Dankbarkeit der Menschen und die 
vielen Segenswünsche, die man erntet.
Cornelia

Ich bin Gott sehr dankbar 
für diese Aufgabe, die er mir 
gegeben hat. Ich darf Segen 
sein für die Menschen, die an-
rufen, aber gleichzeitig werde 
ich auch durch diesen Dienst 
gesegnet. Gott ist treu. „Gib, 

und dir wird gegeben werden.“ Die Gna-
de Gottes und sein Frieden seien mit Ihnen!
Christine

Für uns ist es gewaltig, dabei sein zu dürfen und 
Brot verteilen zu können. Die Not der Menschen hat 
uns sehr berührt. Wir spüren, dieses Angebot anzu-
rufen, ist der Wille Gottes, und es liegt seine Hand 
und seine Autorität darauf. Herzliche Grüße aus dem 
Erzgebirge!
Frank und Gudrun

Ich freue mich, dabei zu 
sein! Am Telefon zu beten, 
während Jesus und seine Engel 
in Aktion sind, für Ermutigung, 
Weisheit, Heilung und vieles 
mehr.
Audrey

Es ist mir eine Freude, ein 
Kanal für Gott zu sein, dass er 
andere Menschen berühren 
kann. Mit anderen beten zu 
können, ist sehr wertvoll für 
mich, gerade jetzt, wo die Kon-
takte sehr beschränkt sind, umso 
mehr. Immer wieder kann ich se-
hen, wie Gott einen Eindruck, Impuls oder auch einen 
Bibelvers in die Situation schenkt. Gott ist einfach gut 
und treu! So kann ich sagen, auch ich selbst werde 
dabei gestärkt und von ihm gefüllt.
Heidi
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Wir sind begeistert von 
Gottes Wirken durch das 
Telefon. Egal wie viele Kilo-
meter die gegenüberlie-
gende Person entfernt ist, 
der Heilige Geist handelt, 
als würde sie direkt vor uns 

stehen. Es ist ein Geschenk, 
dabei sein zu dürfen und das spannende Wirken von 
Gottes Geist zu erleben. Wir lieben es, zu erleben, 
wie Menschen geheilt und befreit werden.
Joshua und Victoria

Ich kann in der Vision von 
Pierrot voll mitgehen und freue 
mich, ein Teil davon zu sein. Es 
fühlt sich bei mir an, als wür-
de ich wie ein Adlerjunges aus 
dem Nest geworfen. Jahre-
lang gute Kost, gemütliches 

Nest, nun darf ich fliegen, und 
ich kann fliegen. Bei jedem Gespräch bin ich voll und 
ganz auf den Heiligen Geist angewiesen, der mich 
leitet und führt. Bewegend für mich ist immer wie-
der die übergroße Dankbarkeit bei den Menschen, 
mit denen ich spreche, dass man sich um sie küm-
mert. Sie freuen sich ganz besonders auch über Er-
mutigungen.
Karin

Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass die Gebetshotline für mich 
als Beter fast schon ermutigender 
ist als für diejenigen, welche an-
rufen. Mit den Leuten zu beten, 
ist mir immer wieder eine Freu-
de. Speziell in dieser Zeit, wo 

die Gottesdienste oft nur noch online stattfinden, 
empfinde ich es als Privileg, mit Menschen via Tele-
fon zu beten. Somit ist aus meiner Sicht die Gebets-
hotline nicht nur ein Segen für diejenigen, die Gebet 
wünschen, sondern auch für diejenigen, welche für 
die Leute beten dürfen.
Lukas

Ich finde, dass es eine sehr 
gute Idee war, die Gebetshot-
line zu gründen. Menschen zu 
erreichen, gerade in dieser Zeit, 
sie im Gebet zu unterstützen und 
ihnen das Gefühl zu geben, dass 
sie nicht alleine sind. Es macht mir 
auch sehr viel Freude, für andere zu beten. Zu hören, 
was der Heilige Geist durch mich spricht und für sie 
hat. Es macht mein Herz weit und füllt es mit Liebe 
und Freude. 

An einem Tag sagte Jesus zu mir: „Ich habe dir Kraft 
durch den Heiligen Geist gegeben, zu trösten, zu hei-
len und zu befreien.“
Marianne

Als Pierrot Gottes Vision über die Gebetshotline 
mit uns geteilt hat, war für mich klar, dass ich dabei 
sein möchte. Warum? Aus Dankbarkeit zu meinem 
himmlischen Vater, der mich aus Dunkelheit, Sünde, 
Krankheit und Depression herausgeholt hat. Mein 
Leben hatte keinen Sinn für mich, und ich war am 
Ende meiner Kräfte, so dass ich innerlich geschrien 
hatte: „Warum hast du mich verlassen?“ Aber Gott 
hatte mich nicht verlassen. Auf übernatürliche Weise 
habe ich erlebt, welche Kraft ein Gebet hat. In dieser 
Zeit haben meine Freunde und die Geschwister im 
Herrn für mich gebetet und mir immer wieder versi-
chert, dass Gott mich unendlich liebt und bei mir ist.

Heute weiß ich, dass kein Wort, das in Jesu Namen 
ausgesprochen ist, leer zurückkommt. Deswegen ist 
für mich die Gebetshotline ein Dienst an den Men-
schen zur Ehre Gottes - die gute frohe Botschaft wei-
terzugeben, dass unser Vater im Himmel ein leben-
diger Gott ist, der heilt, uns von Sünde befreit und 
einen vollkommenen Frieden schenkt.

Wie viele andere Beter möchte ich auch bezeugen, 
dass dieser Dienst mir die „Flügel“ verleiht und un-
glaubliche Freude schenkt.
Nina
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Warum ich vom Callcenter so be-
geistert bin? Weil es den Menschen 
hilft, die in Not sind und dringend 
ein Gebet und eine Berührung von 
Jesus brauchen. Dank moderner 
Technik können wir dieser Not 

räumlich und zeitlich flexibel entgegentreten 
und Hilfe leisten, da wo Hilfe gebraucht wird. 
Petra

Bei mir rief eine verzweifelte Frau 
an. Sie fragte sich, was ihre Berufung 
sei. Ich hatte den Eindruck, dass sie 
eine Fürbitterin ist, ich sprach mit 
ihr und betete für sie, danach hatte 
sie eine Perspektive.

Eine andere Frau mit massiven Problemen in der 
Familie rief an, ich redete mit ihr, sagte, wenn sie ihre 
Familie Gott abgibt, dann kann Gott wirken. Oft ver-
suchen wir die Menschen zu verändern, dadurch wird 
es zu unserer Last, und verändern können wir nichts. 
Wenn wir die Menschen Gott abgeben, dann kann 
er wirken, und wir sind die Last los. „Alle eure Sorge 
werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.“ (1 Petrus 5,7) 
Sie gab ihre Familie Gott ab. Dadurch war sie frei.

Nach den Gottesdiensten ist es sehr stark, wenn die 
Menschen das wollen, was gepredigt wurde. Dann 
wirkt die Salbung vom Gottesdienst nach.
Thomas

Der Prophet Amos sagte voraus, 
dass der Herr kein Ding tun wird, es 
sei denn, er habe es zuvor seinen 
Propheten geoffenbart. Menschen 
weiterzugeben, was der Wille 
Gottes für unsere Zeit ist, erfüllt 
mich mit Dankbarkeit. Heilung, 

Befreiung und Seelsorge sind ein Ausdruck der Liebe 
Jesu Christi für Gläubige und Nichtgläubige, ja für alle 
Menschen. Diese weiterzugeben, „nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch Gottes Geist“, erfüllt mich 
mit Ehrfurcht und großer Freude! Das ist es, was der 
Telefondienst der Taube für mich bedeutet.
Ulrike

Durch den Telefondienst der 
Taube erlebe ich buchstäblich 
die Erfüllung der Verheißung: 
„Geben ist beglückender als Emp-
fangen.“ Der Dienst erfüllt mich 
mit Begeisterung und Freude.
Willi

Ich bin dankbar, dass ich ein 
Teil dieses Gebetsteams sein darf 
und Gott mich für diesen Dienst 
gebraucht. Die Freude der Anrufer, 
dass sie durchkommen und jemand 
persönlich für sie da ist und betet, ist 
überwältigend. Die Menschen haben eine große 
Sehnsucht nach Heilung, Befreiung und Hilfe in ver-
zweifelten Situationen. Es berührt mich besonders, 
wenn sich die Herzen der Menschen öffnen, die Lie-
be Gottes durch den Heiligen Geist hineinfließt und 
Befreiung geschieht. Die Anrufer sind so dankbar für 
diesen Dienst, der ein Segen für beide Seiten ist. Alle 
Ehre gebührt Jesus!
Christiane

Ich bin Gott so dankbar, dass ich 
für Menchen beten darf und ihnen 
die Liebe, Heilung und Befreiung 
Gottes bringen darf. Gott hat uns 
so viel mehr zu geben als wir uns er-
träumen können. Er ist so unendlich 
gut. DANKE!
Andrea

Wenn du mehr über die Gebetshotline 

erfahren möchtest, schau dir die Videos an:

youtube.com/dietaubehd/videos
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Mein Name ist Katja, ich bin 53 
Jahre alt und habe mich im 

Jahr 2000 bekehrt. Seitdem hat sich 
mein Leben spektakulär verändert, 
meine Familie hat ebenfalls Jesus an-
genommen, und wir haben wunder-
bare Heilungswunder erlebt. 2016 
rief mich der Heilige Geist ins Pro-
phetische.

Seit ca. 2017 höre ich fast jeden 
Mittag beim Mittagessenkochen eine 
Predigt von Pierrot an. Manche dop-
pelt und dreifach... ☺

Öfters fiel ich in der Küche im Geist 
auf den Boden, wurde gesegnet, 
und meine geistigen Augen wur-
den manchmal geöffnet, so dass ich 
Engel oder andere übernatürliche 
Dinge sah. Oft verarbeite ich dann 
Eindrücke oder Dinge, die Gott mir 
offenbart, in Bildern, die ich male.

Am 22.09.2020 sprach eine Pro-
phetin über mir aus, dass ich einen 
Schlüssel bekommen werde. Dieser 
Schlüssel ist ein Schlüssel zu Herzen. 
Genau in diesem Moment hatte ich 

eine Vision, wie Jesus auf mich zu-
kommt und mir einen großen gol-
denen Schlüssel gibt. Ich nahm ihn 
entgegen, und ich dachte sofort da-
ran, dass ich diesen Schlüssel male 
und dass dieser Schlüssel als Schlüs-
selbart ein E für Elia hat. Genau in 
diesem Moment sagt die Prophetin 
zu mir: Katja, ich sehe, wie du einen 
Schlüssel malst.

Am 2.10.2020 male ich gerade den 
Schlüssel und höre dabei eine Predigt 
von Pierrot (Engel in der Geistwelt). 
Was Pierrot dort sagte, waren genau 
die Worte, die auch die Prophetin 
über mir ausgesprochen hatte:

„Und Vater ich möchte, dass heute 
Türen und geistliche Portale aufge-
hen, ... es wird wie Schlüssel sein, 

womit du später Türen 
aufschließen wirst. ... 
Gott möchte Sachen 
in dein Herz hinein-

schreiben, ... Menschen werden von 
dir ganz persönlich Schlüssel bekom-
men, für ihr Leben, für ihre Berufun-
gen.“

Aber es geht noch weiter: Das Bild 
war gerade fertig als ich etwas tat, 
was ich noch nie getan hatte. Ich 
drehte das Bild um und malte das 
Bild auf der Rückseite einfarbig gelb 
an. Aber das Bild hatte auf der Rück-
seite einen Holzsteg, der mir so nicht 
gefiel. Und so malte ich das Holz ge-

rade von unten mit roter Farbe an, als 
Pierrot plötzlich sagte:

„Heute Morgen sagte Gott zu mir: 
Pierrot, lehre mein Volk regelmäßig 
das Blut Jesu zu nehmen und die Tür-
pfosten des Herzens einzustreichen. 
Und noch einmal: Sag meinem Volk, 
dass sie die Türpfosten ihres Herzens 
mit dem Blut Jesu bestreichen, ganz 
besonders, wenn sie in die unsicht-
bare Welt reingehen wollen. Das Blut 
Jesus wird dich schützen vor jedem 
Todesengel und vor jeder dämoni-
schen Macht! Wir gehen in eine Zeit, 
in der der Kampf ganz stark werden 
wird. Wir werden erleben, wie das 
Prophetische viel stärker kommen 
wird, und Hexerei wird dagegen auf-
stehen. Das Blut von Jesus hat Kraft 
und wird dich schützen.“

Ich werde immer wieder durch 
Pierrots Botschaften ermutigt, erle-
be Wachstum im Prophetischen und 
Freisetzung und wurde bei einer sei-
ner Predigten auch schon komplett 
von Bluthochdruck geheilt.

Danke für euren genialen gesegne-
ten und VOLLMÄCHTIGEN Dienst!

Herzliche Grüße, Katja G.

Der goldene Schlüssel
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Im November 2020 wurde bei „Heilung 
live“ für mein Knie gebetet. Eine Dame 

betete für mich und sagte, ich solle das 
Knie mit Wein einreiben. Heute, im März 
2021, geht es mir besser, ich kann die 
Treppen wieder ohne Probleme gehen. 
Ich kann immer nur für die Gebetserhö-
rung danken.
Waltraud R.

Hallo liebe Taube,
ich bin 49 Jahre alt und arbeite im 

Altersheim. Immer wieder beschäftig-
te mich die Frage, ob ich denn noch am 
richtigen Platz sei oder ob ich das, was 
Gott für mich geplant hat, eventuell nicht 
schon verpasst hätte. Ich habe schon oft 
dafür gebetet. Heute in der Früh fragte ich 
Gott mal wieder, ob dies ernsthaft mei-
ne Berufung sei, denn ich spürte immer 
schon, dass noch mehr auf mich wartet. 
Ich brauchte wirklich dringend eine Ant-
wort darauf.

Am selben Tag während des 7-Tage-Ge-
betsabends, als Pierrot über diese Frau 
sprach, die im Altersheim arbeitet, spürte 
ich, dass dies für mich ist.

Vielen Dank, dass Sie es ausgesprochen 
haben!

Herzliche Grüße aus Österreich,

Dana T.

Ich bin schwanger und hatte seit eini-
gen Wochen Schmerzen in der Hüfte 

und am Ischias. Am Montag hatte ich zu 
schwer getragen, und da fuhr solch ein 
Schmerz in mich, dass ich nicht mehr 
stehen konnte. Auf allen Vieren kroch ich 

unter Schmerzen in unsere Wohnung. Am 
gleichen Tag noch habe ich bei der Taube 
angerufen und auf den AB gesprochen. 
Dienstag wurde es etwas besser, aber ich 
konnte nur unter Schmerzen durch die 
Wohnung humpeln. Am Mittwoch wurde 
es nochmal schlimmer, und ich lag wieder 
eine Zeit. Nachmittags bekam ich einen 
Rückruf, und eine liebe Frau hat für mich 
gebetet und mich frei gesprochen von 
dem Fluch, der wegen des Sündenfalls auf 
Eva kam und hat für Heilung gebetet. Sie 
hat mir Mut gemacht und Gutes über un-
sere Familie, die Schwangerschaft und die 
Geburt ausgesprochen. Kaum aufgelegt, 
stand ich auf und konnte ohne Schmerzen 
gehen! Ich bin sogar kurz gehüpft, ohne 
Schmerzen!

Gott ist so gut!!! Ihm gebührt alle Ehre!!!
Saphira

Liebe Grüße, 
ich habe mir am 15.03.2021 den 

Vortrag „Heilendes Öl - Gott heilt heute 
noch“ angesehen, und ich folgte der Auf-
forderung von Pierrot, Öl zu holen und 
meine Finger hineinzuhalten. Ich salbte 
damit meinen Rücken (mir ist es mor-
gens in den Rücken gefahren). Schon am 
nächsten Morgen war mein Rücken we-
sentlich besser, heute Mittwochmorgen 
ist mein Rücken einfach top.

Ich danke Gott, meinem Vater, dass er 
mich geheilt hat!
Erika G.

Liebe Grüße, ich bat um Gebet, weil ich 
seit 3 Jahren an Polyarthritis erkrankt 

war und furchtbare Schmerzen hatte. Mo-
natlich musste ich infundieren und täg-
lich Tabletten schlucken. Wenn ich einen 
Schub bekam, musste ich zusätzlich Corti-
son nehmen. Wegen dieser Medikamente 
habe ich 25 Kilo zugenommen.

Wäre ich nicht eine Tochter Gottes, hät-
te ich aufgegeben. Die vielen fast täglich 
gehörten Predigten halfen mir oft gegen 
die Verzweiflung zu kämpfen. Oft bat ich 
sterben zu dürfen. Ich schrieb deshalb 
eine E-Mail und bat um Gebet.

Am 10.3.21 um 17:45 Uhr rief mich eine 
Dame aus der „Taube“ an und betete für 
mich. Seitdem habe ich kein Cortison 
mehr genommen und bin schmerzfrei.

HIERMIT GEBE ICH ALLEIN GOTT DIE EHRE!

Dieser Schwester im Glauben und mir 
gehören die Freude und die Dankbarkeit. 
Bitte findet sie und umarmt sie an meiner 
Stelle.

Herzliche Grüße
Maria Elena P.
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Ihr Lieben, danke für euer Beten für 
mich gegen chronisch entzündete Kie-

fernnebenhöhle! Jesus hat mich befreit 
und davon geheilt! Danke Jesus!

Gottes Segen! 
Milly

Während des Gottesdienstes am 
14.03.2021 hattest du, Pierrot, im 

Livestream den Eindruck, für jemanden 
zu beten, der Probleme mit dem Rücken 
und einer Skoliose hat. Das habe ich, und 
ich hatte auch, verstärkt durch etwas 
extremes Joggen, die letzten Tage mehr 
Schmerzen als sonst. 

Ich habe die Hände dorthin gelegt, wie 
von dir vorgeschlagen. Nach einer Weile 
merkte ich, dass sich etwas ein bisschen 
bewegt, anschließend hatte ich den Ein-
druck, dass mein Oberkörper etwas nach 

oben gezogen wurde. Ich blieb noch in 
dieser wunderbaren Atmosphäre, obwohl 
ich stand. Auch die Engel, die sich um 
mich lagerten, konnte ich etwas erspüren, 
obwohl ich keine sah. Als ich mich dann 
bewegte, merkte ich, dass die Schmerzen 
weg waren.

Vielen Dank für deine vom Heiligen Geist 
gewirkten Impulse, für Heilung zu beten, 
und für Cornelias Gebet durch das Callcen-
ter der Taube. Ihr seid ein Segen für jeden 
Menschen, der sich nach Jesus ausstreckt 
und ganze Sache mit dem Glauben an un-
seren himmlischen Vater machen möchte.

Alles Gute, und vor allen Dingen Kraft, 
Weisheit und Stärke sowie Gesundheit für 
euch alle,
Gabi K.

Lieber Pierrot und Gebetsteam,
am 18.02.21 habt ihr für mich und 

meinen Sohn gebetet, gerade an sei-
nem Geburtstag. Ich bin seither frei von 
Schmerzen in Brust und Rückenraum. Ich 
möchte Gott die Ehre geben, dass er mir 
diese Schmerzen weggenommen hat, 
durch euer Gebet!

Auch das Einschlafproblem, das ich am 
Telefon geschildert hatte und wo für mich 
am Telefon gebetet wurde, ist wieder 
weg. Gott Lob und Dank und euch als Be-
tern natürlich auch.

Unser Gott ist so groß. Dankeschön für 
euren Dienst. Mit herzlichen Grüßen,
Cornelia L.

I ch hatte monatelang einen Gleitwirbel, 
der bei jeder kleinsten Bewegung ein 

Klong-Geräusch im Rücken machte und 
sich nach ein paar Stunden meist ver-
kantete und zu starken Rückenschmer-
zen führte. Viele Nächte konnte ich nicht 
schlafen, weil ich nicht wusste, wie ich 
liegen soll, und jede Bewegung war sehr 

schmerzhaft. Am Sonntag, den 11. April, 
habe ich nach dem Online-Heilungsgot-
tesdienst die eingeblendete Telefonnum-
mer angerufen, und es wurde für mich 
gebetet. Über Nacht wurde der Schmerz 
besser, und am Morgen danach verrutsch-
te der Wirbel nicht mehr. Danke Herr, dass 
du mich von dem Gleitwirbel befreit und 

mich geheilt hast. Dir sei alle Ehre! Und 
danke an das Taube-Team für die Gebete. 
Gott segne euch reichlich für euren wun-
dervollen Dienst.
Diana R.

Heilung & außergewöhnliche Erlebnisse  

Nächster Heilungsgottesdienst

mit Pierrot Fey: 

8. August 2021, 17 Uhr 

in Heidelberg 

Freier Eintritt 
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Mein Name ist Chris Schuller, 
ich komme aus München und 

bin ein junger Nachfolger von Jesus 
Christus. Mein Herz brennt dafür, den 
Namen JESUS groß zu machen! Dabei 
folge ich dem Ruf Gottes, den er mir 
ins Herz gelegt hat, seine gute Nach-
richt zu verkünden und die Menschen 
näher an das Herz von Jesus zu rücken.

Auf meinem YouTube-Kanal „Chris 
Schuller“ passiert genau das: Der Hei-
lige Geist verändert Menschen, und 
gerade in Zeiten wie diesen können 
wir dankbar sein, dass es die Möglich-
keit gibt, Gottes Kinder online zu errei-
chen. Die Vision, die Gott mir ins Herz 
legte, ist eine Welle der Erweckung für 
Europa. Straßen, die gefüllt sind von 
Menschen mit nur einem Ziel: Gott zu 
loben und das Evangelium zu verkün-
den. Eine Generation, die aufsteht und 
bedingungslos Jesus nachfolgt, wo 
auch immer er sie hinsendet – egal 
was es kostet.

Als Pierrot mich fragte, ob ich Lust 
hätte für das „Täubchen“ ein paar Zei-
len zu schreiben, habe ich mich ge-
freut, da ich ein langjähriger Freund 
dieser Gemeinde bin. Ich selbst durfte 
viel in meinem geistlichen Leben von 
seinem Dienst profitieren. Also habe 
ich Gott gefragt, was er für die Leser 
– also für DICH - auf dem Herzen hat.

Ich möchte mit dir heute über „Ver-
trauen“ sprechen. Wie groß ist dein 
Vertrauen? In letzter Zeit war ich 
mehrmals mit Menschen und Situa-
tionen konfrontiert, bei denen es um 
das Thema „Vertrauen“ ging. Im neuen 
Testament können wir sehr viel darü-
ber lesen, dass Jesus möchte, dass wir 

ihm vertrauen. Und trotzdem stelle 
ich immer wieder fest, dass es viele 
Menschen gibt, die sich schwertun, 
Gott zu vertrauen, weil das Leben 
ihnen immer wieder Dinge in den 
Lauf des Lebens legt. Dinge, die nicht 
unserem Plan entsprechen. Schnell 
urteilen wir dann über Gott bzw. die 
Situation, in der wir sind und die er 
nicht verhindert hat. „Ich glaube ja 
an dich, aber wie kann ich dir wirklich 
vertrauen, wenn du mir nicht mal ein 
Zeichen geben kannst?! Wie kann ich 
dir vertrauen, wenn meine Umstände 
etwas Anderes sagen?“

Ich möchte dir heute etwas sagen: 
Warte nicht darauf, dass Gott dir ein 
Zeichen schickt! Wir vertrauen Gott 
nicht, weil er uns Zeichen gibt. Wir 
vertrauen Gott nicht, weil er uns durch 
ein Zeichen beweist, dass er es 
wert ist, ihm zu vertrauen. Er 
HAT bereits bewiesen, dass er 
es wert ist. Wann? Als er sich 
hat ans Kreuz nageln lassen für 

dich und für mich. Das ist das 
Zeichen! Der Moment, für dich 
loszulegen, geschah vor über 
2.000 Jahren. Also vergeude 
keine Zeit mehr und lass dich 
voll und ganz fallen in seinen 
Armen, denn ihm zu vertrau-
en ist eine Entscheidung. Eine 
Entscheidung, die DU treffen 
musst!

„Fürchte dich nicht, glaube 
nur!“ (Markus 5, 36) Jesus sag-
te das zum Obersten der Syn-
agoge, der Jairus weismachen 
wollte, seine Tochter sei bereits 
gestorben, und er soll Jesus 
daher nicht mehr belästigen. 

Es sieht alles nach einer wirklich aus-
sichtslosen Situation aus. Aber Jesus 
hat eine andere Antwort: „Fürchte dich 
nicht, glaube nur.“ Und genau das ist 
es auch, was er von dir möchte. Weißt 
du, recht viel aussichtsloser als ein 
totes Kind geht nicht. Aber trotzdem 
sagt Jesus: „Fürchte dich nicht, glaube 
nur.“

Ich weiß nicht, wie deine momenta-
ne Situation aussieht. Ich weiß nicht, 
in welcher Lage du vielleicht zurzeit 
steckst. Ich weiß nicht, wie scheinbar 
aussichtslos dein Augenblick ist. Aber 
ich habe heute eine gute Nachricht 
für dich. Ich weiß, was Jesus Christus 
zu deiner Situation sagt: „Fürchte dich 
nicht, glaube nur.“

Fürchte dich nicht, glaube nur
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Unsere Termine

Sa 03.07. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 04.07. Gottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 10.07. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 11.07. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 17.07. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 18.07. Gottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 24.07. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 25.07. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 31.07. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 01.08. Gottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Start Sommerbibelschule

Sa 05.06. Gottesdienst (online)* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 06.06. Gottesdienst (online)* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 12.06. Gottesdienst (online)* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 13.06. Gottesdienst (online)* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 19.06. Gottesdienst (online)* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 20.06. Gottesdienst (online)* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 26.06. Gottesdienst (online)* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 27.06. 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
• Samstag 20 Uhr Sinsheim  
• Sonntag 17 Uhr Heidelberg
Gottesdienst im Livestream

Juli 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
  
01.08. - 08.08. Sommerbibelschule Heidelberg
08.08.  17 Uhr Heilungsgottesdienst mit Pierrot Fey
16.11. - 25.11. Israelreise mit Pierrot Fey

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 127
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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