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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 
Menschen 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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Die Kraft des Evangeliums 

„Die Zeit ist erfüllt, und das Reich 
Gottes ist nahe gekommen. Kehrt um 
und glaubt an das Evangelium.“ 

Markus 1,15

Jesus predigte das Reich Gottes und for-
derte die Menschen auf, von ihrem alten 

Leben umzukehren und an die rettende Kraft 
des Evangeliums zu glauben. Evangelium 
bedeutet gute Botschaft, und es beinhaltet 
Vergebung, Errettung, Heilung, Befreiung, 
Wiederherstellung, Gerechtigkeit, ewiges 
Leben und vieles mehr.  

 

Viele Menschen sind heute von schlechten 
Botschaften geprägt und leben in geistlicher 
Finsternis. Gerade deshalb brauchen wir die 
Kraft des Evangeliums mehr denn je. Durch 
die Gebets-Hotline, Gottesdienste und 
persönliche Gespräche erleben wir in den 
letzten Wochen und Monaten regelmäßig, 
wie Gottes Kraft in einem besonderen Maß 
wirkt. Menschen vertrauen ihr Leben Jesus 
an, werden geheilt, empfangen Befreiung 
oder schöpfen ganz neuen Lebensmut.

In dieser besonderen Zeit wird Gottes Reich 
nochmal ganz stark durchbrechen. Dies wird 
durch die Kraft des Evangeliums geschehen. 
Bist du bereit, dass diese Kraft in dir wirksam 
ist? Schüttle jeden Staub von dir ab und sei 
ein Licht in dieser finsteren Zeit.

 

Dein Martin Wilhelm

Pierrots Reisetermine 2021

25.10. - 30.10. Prophetische Woche Pertisau
                                         mit Pierrot Fey

16.11.  - 25.11. Freizeit in Israel 
 mit Pierrot Fey
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Pfingstkonferenz        21. - 24. Mai

Unsere Pfingstkonferenz musste auch 
in diesem Jahr nochmal rein online 

stattfinden. Trotzdem war die Konferenz 
für uns alle sehr, sehr ermutigend. Über 
den eingerichteten Pfingst-Blog und 
diverse YouTube-Kommentare haben 
wir zahlreiche positive Rückmeldungen 
erhalten. Es freut uns, dass so viele von 
euch durch die Pfingstkonferenz geseg-
net wurden und wir im Geist miteinan-
der verbunden sind.

Pierrot Fey diente uns durch starke Er-
weckungsabende und den Heilungs-

gottesdienst am Sonntag. Dabei waren 
wir sehr berührt über die Offenbarung, 
dass Gottes Liebe für uns das Kostbarste 
ist, wertvoller als Heilung und Wunder. 
Diese Liebe wollen wir für uns empfan-
gen und mit dieser Liebe anderen die-
nen, sie wird Bestand haben.

Hrvoje Sirovina war unser erster Gast-
sprecher und predigte darüber, wie 

Gottes Wort für uns lebendig und wirk-
sam werden kann - vom „Logos zum Rhe-
ma“. Es ist der Schlüssel für unser Wachs-
tum, für Gebetserhörungen und gibt uns 
in diesen Zeiten ein festes Fundament, 
das wir brauchen werden. 

Gaby Wentland ermutigte uns, sich 
nach der Gemeinschaft mit dem 

Heiligen Geist auszustrecken. Er ist unser 
Tröster in schweren Umständen und der, 
der über die Maßen mehr in und durch 
uns wirken kann, da er allmächtig ist. 
Gaby rief uns auf, für Gott und sein Reich 
aufzustehen und in dieser Zeit wachsam 
zu sein.

Ingolf Ellßels fundierte und tiefe Bot-
schaften über den Heiligen Geist be-

rührten uns sehr. Auf teilweise humor-
volle Art sprach er darüber, wie er sehr 
jung seine Frau kennenlernte und er sich 
viel Mühe gab, um ihr Vertrauen und ihr 
Herz zu erobern. Das bezog er dann auf 
den Heiligen Geist, der so sensibel ist. 
Sind wir bereit, uns die Zeit zu nehmen, 
um in eine tiefe Gemeinschaft mit dem 

Heiligen Geist hinein zu 
wachsen und sich von Ihm 
führen zu lassen?

John Angelina diente uns von Mün-
chen aus und sprach über die Hütte 

Davids. Jedes Mal, wenn wir Gott loben 
und Ihn großmachen, bauen auch wir 
an dieser Hütte, und unser Lobpreis und 
unsere Anbetung sind für Gott kostbar. Er 
ist so würdig, dass wir Ihm danken und 
Seinen Namen groß machen. 

Ganz besonders möchten wir uns 
auch bei den Mitarbeitern der 

Taube bedanken, die diese starke On-
line-Pfingstkonferenz mit viel Einsatz 
ermöglicht haben. Wir hoffen, dass wir 
im nächsten Jahr eine große Pfingst-
konferenz vor Ort haben können und wir 
viele von euch wieder persönlich sehen 
können.  

Eure Martin und Ina
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Ein herzliches Dankeschön aus der 
Schweiz für diese Pfingstkonferenz. 

Ich bin sehr gesegnet und beeindruckt 
von euren Predigten und dem Lobpreis, 
der mich in eine wunderbare Ruhe führt. 
Mein Herz ist von vielen Aussagen be-
rührt, und ich wünsche mir noch mehr 
vom Wirken des Heiligen Geistes in mei-
nem Leben, in meiner Stadt und dem 
ganzen Land. Wir brauchen Jesus so drin-
gend, aber viele erkennen es leider nicht 
und suchen ihre Zuflucht überall, nur 
nicht bei Jesus. Möge er unserem Land 
Erweckung schenken, wir brauchen sie 
so dringend. Seid reich gesegnet für eu-
ren Dienst. Gott ist gut und barmherzig.
Carmen

Freitagabend mit Pierrot, Eröffnung 
- eine starke Botschaft, danke! Der 

Heilige Geist war so spürbar bei mir im 
Wohnzimmer, dass ich mich lange nach 
Ende der Botschaft nicht bewegen konn-
te. Ich trank und trank und trank. Der 

Friede war zum Greifen nah. Freu mich 
schon auf morgen. Seid gesegnet, 
Christa

Als ich heute Morgen ins Gebet ging, 
noch vor dem Beitrag der Pfingst-

konferenz, wurde mein Herz berührt mit 
dem Wunsch, nach vorne zu gehen, zu 
wachsen. Ich musste lange weinen, und 
dann hörte ich den Beitrag wie ein gutes 
Essen. Super Hammer Wort! Danke!
Mary 

Was für eine schöne und tiefwir-
kende Predigt von Ingolf Ellßel, 

es hat meinem Herzen gutgetan. Ich 
bin in Tränen - komm Heil’ger Geist, ich 
brauche Dich so, so sehr! Schmelze weg 
die Krusten und die harten Ecken von 
meinem Herz.
Eva-Maria

Wow, was für glaubensstarke, 
geisterfüllte Menschen! Das ist 

meine erste Pfingstkonferenz in der Tau-
be, und alles ist so ganz anders als das, 
was mir bisher vermittelt wurde. Gott ist 
ein Liebender und kein Strafender. Ich 
freue mich ganz besonders auf den Hei-
lungsgottesdienst heute, den wird sich 
auch mein Sohn anschauen. Er vertraut 
darauf, dass Jesus ihn von seiner rechts-
seitigen Spastik heilt. Sonst bräuchte er 
eine OP, gegen die er sich sträubt. Danke 
Jesus und danke an euch alle. Gott segne 
euch!
Martina

Danke lieber Bruder Pierrot für deinen Dienst. Es hilft mir in vielen Situa-
tionen. Manchmal bestätigt mir deine Predigt so vieles und bereitet 

mich vor auf das, was kommt. Zum Beispiel vorgestern habe ich ein 
Zeugnis aus deinem Buch gelesen, und am nächsten Tag und 
am Tag darauf ist mir dasselbe passiert. Heute las ich ein 
anderes Zeugnis von Dir, und es war wieder so! Ich 
bin so glücklich und dankbar, dass der Herr 
mich zu euch geführt hat. Ich bete, dass 
du auch weiterhin vom Geist Gottes 
geleitet dem Herrn dienst.

Rasa
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Während dem Nachhören vom Hei-
lungsgottesdienst „Der böse Löwe“ 

wurde plötzlich die Beweglichkeit meiner 
HWS wiederhergestellt. Sie war seit ein paar 
Wochen eingeschränkt, und nun kann ich 
meinen Kopf wieder fast vollständig zur lin-
ken Seite drehen. Was Jesus beginnt, führt 
er auch zu Ende. Praise the 
Lord!

Herzlichen Gruß, 
Patricia

Lieber Pierrot 
mit Gebetsteam 

am Telefon,  
ich danke euch von ganzem Herzen 
für eure Gebete. Der Herr hat meinen 
Eiterzeh vollständig geheilt! Ich freue 
mich sehr. Endlich kann ich wieder 
gut laufen und meinen Kindern 
ohne Schmerzen hinterhersprin-
gen. Ich bin gespannt, was ich 
noch bemerken darf.

Liebe Grüße,
Kerstin B.
  

Gestern Abend (12.05.21) Hei-
lungsabend Teil1, während ich 

der Predigt zugehört hatte, sah ich im 
Geist plötzlich, wie etwas von mir ging. 
Mich hatte ein Virus angefallen, und ich 
fühlte mich den ganzen Tag, als käme 
eine Grippe in mir „hochgekrochen“. 
Kopfschmerzen und Frieren, trotz 
warmer Wohnung, und am Abend die 
Hals-schmerzen. Von einem Moment 
auf den anderen war der Spuk 
vorbei, und ich fror nicht mehr, keine 
Halsschmerzen, keine Kopfschmer-
zen mehr. Jedes Krankheitsgefühl 
war einfach weg. Preis den Herrn! 

Halleluja, die Salbung bricht das Joch.
Shalom und liebe Grüße,
Wanda C.

Lieber Pierrot Fey,
am Pfingstsamstag hatte ich auf You-

Tube deine Predigt zum Thema „Zerbreche 
das Joch“ gehört. Erst am Montag habe ich 

realisiert, dass meine starken Hitzewal-
lungen, vor allem in der Nacht, einfach 
weg waren. 5- bis 6-mal war ich vorher 

in der Nacht schweißge-
badet erwacht. 

Seit Pfingsten 
kann ich nun wie-
der richtig schlafen.
Für mich ist dies ein 
großes Geschenk 
und erneute Le-
bensqualität. Ich 
wollte dich ein-
fach daran teil-
haben und dich 
wissen lassen, 
wie Gott durch 
dich wirkt. Ganz 
h e r z l i c h e n 
Dank für dei-

nen Dienst.
Sei herzlich ge-

grüßt,
Nelli W.

Ihr lieben Ge-
schwister im 

Herrn,  in der Nacht be-
kam  ich heftige Zahn-

schmerzen und musste 
Schmerzmittel nehmen, um 
weiter schlafen zu können. 
Am Morgen und dem dar-

auffolgenden Tag hatte ich 
trotz der Tabletten klopfende 

Schmerzen. Ich war sehr be-

sorgt, da der schmerzende Zahn unter einer 
Zahnbrücke ist, und das wären hohe Kosten. 
Ich habe die Predigt „Der böse Löwe“ von 
Pierrot angeschaut, und der Geist Gottes 
war sehr stark zu spüren in mir. Kurz gesagt 
hatte ich den Impuls, in der Taube anzurufen 
und für Gebet zu bitten. Am Abend rief mich 
dann jemand zurück, und ich konnte meine 
Last mit ihm teilen. Er betete für mich, und 
heute Morgen waren die Zahnschmerzen 
weg. Jesus alle Ehre!

Vielen Dank für euren tollen Dienst,
Christa

Guten Abend, meine Name ist 
Oksana. Gestern, am Freitag 

28.05.21, bin ich über meinem 
eigenen Fuß gestolpert und habe 

mir das Knie verletzt. Das linke Bein hat 
so weh getan, dass ich dachte, es ist ge-
brochen. Abends hat der linke Fuß so sehr 
geschmerzt, dass ich ihn nicht mal anfas-
sen konnte. Ich schaue immer abends die 
Predigt von der Taube- Gemeinde und habe 
eine tolle Predigt über „Kraft der Heilung“ 
gefunden. Habe dann die halbe Nacht ge-
betet und diese Kraft der Heilung durch 
die Predigt empfangen. Morgens hatte ich 
fast keine Schmerzen mehr, es tut nur noch 
bisschen weh. Ich danke Gott dafür und für 
euren Dienst! Preis dem Herrn, unserem all-
mächtigen Gott!

Liebe Grüße,
Oksana

Danke, Ihr lieben Glaubensgeschwister! 
Am Sonntag zum Heilungsgottes-

dienst mit Pierrot hat unser lieber Jesus 
meine Augen und mein Herz geheilt, mir 
geht es besser. Danke Jesus, danke Heiliger 
Geist, danke Euch Ihr Lieben, danke für die 
wundervollen Tage, ich habe den Heiligen 
Geist gespürt und sehr viel geweint. Ich bin 
so glücklich! Habt Dank für Eure Liebe!

Ich umarme und drücke Euch ganz fest,  
Eure Andrea aus Schweden                                     
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Während ich so im Garten arbeitete 
und gerade einen Eimer mit Erde 

holte, passierte etwas mit meinem linken 
Auge. Ich ging dann zum Augenarzt, und 
er stellte mir die Diagnose „Fliegende Mü-
cken“ (Glaskörpertrübung). Dagegen gibt 
es keine Behandlungsmöglichkeit und 
auch kein Medikament. Es kann plötzlich 
durch schwere Anstrengung entstehen, 
da löst sich sozusagen der Glaskörper vom 
Auge, und es gibt dann eine Spiegelung, 
die wie viele tanzende Mücken aussieht. 
In ganz seltenen Fällen, wenn man sich 3 
Wochen Ruhe gönnt und auch nicht viel 
liest und schreibt, geht der Glaskörper 
wieder fest an das Auge ran. 

Dann rief ich die Telefonnummer 
06221/4164590 eurer Gemeinde an, 
und nachdem die Frau am Telefon für 

mich gebetet hatte und diese Diagnose 
entmachtet hat, ging das Problem in mei-
nem Auge stark zurück. Danke Jesus!

Ich gehe regelmäßig bei uns auf die 
Berge, um über meiner Stadt zu beten. 
Während ich wieder einmal auf den Ber-
gen war und sang und betete, kam ein 
starker Wind mit Schneegestöber näher 
und direkt auf mich zu. Es zog links und 
rechts an mir vorbei, und ich musste mich 
umschauen. Da wo ich auf der Straße 
stand, im Umkreis von ca. 50 m, war kein 
Schneetreiben um mich herum. Ich war 
überwältigt von der Herrlichkeit Gottes 
und erkannte, dass es Gottes Willen ent-
spricht, dass ich auf den Bergen über der 
Stadt Gottes Sieg singe und ausrufe. 

Es grüßt euch ganz lieb 
Simone   

Als ich am Sonntag nach dem Hei-
lungsgottesdienst anrief, betete 

Joshua für mich um Heilung von meinem 
schmerzenden Unterleib. Doch als ich den 
Darm ansprach, wurde unser Telefonat 
unterbrochen, nicht einfach so... Selbst-
verständlich nahmen wir es erneut auf 
und Joshua blieb im Gebet, blieb wirklich 
dran und mein GOTT hörte. Die Unter-
leibs-Darmschmerzen mussten gehen, 
sich verabschieden auf immer und ewig, 
weil Jesus selbst, die Liebe in Person, 
eingegriffen hat und die Ursache behob. 
Wahrlich, ER lebt, CHRISTUS ist auferstan-
den, ER brach die Todesketten, ER stand 
auf, von den Toten auf! Welch eine groß-
artige Gnade!

Liebste Segensgrüße aus Freiburg sen-
det eure dankbare 
Anita.

Hallo Ihr Lieben,
während des Gottesdienstes auf You-

Tube „Steh auf und kämpfe“ flogen auch 
meine Ketten davon. Der HERR gab mir zwei 
Visionen, die ich euch gern mitteilen möchte:

1. Seit Wochen und Monaten bin ich von 
seelischen Problemen geplagt. Oft sah ich 
mich heulend vor einer Tür liegen und an 
die Tür klopfen. Heute durfte ich eine Burg 
sehen, ganz hoch in den Bergen. Ich lag vor 
der Tür, als diese einen kleinen Spalt aufging. 
Einige Stufen führten mich nach oben. Nach 
rechts in einen Raum gehend, standen links 
und rechts vollbewaffnete Ritter, welche bei 
meinem Eintritt salutierten. Ich ging an ihnen 

vorbei und sah ein starkes helles Licht. Es war 
Jesus. Ich freute mich riesig.

Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich 
IHN nicht mehr und begann, Jesus zu rufen. 
Wie von einer Kamera seitlich aufgenommen, 
sah ich mich in SEINEN Armen. Jesus nahm 
mir gerade eine Dornenkrone ab. Diese hatte 
ich mir unbewusst aufgesetzt oder aufsetzen 
lassen. In mir war ein großer Friede.

2. Kurz danach sah ich eine Straße, die durch 
einen herbstlichen Wald führte. Die Straße 
war gut zu sehen, verschwand aber plötz-
lich unter viel Laub. Der HERR sagte: Wege, 
die bisher klar waren, könnten plötzlich nicht 

mehr sichtbar sein. ER meinte offensichtlich, 
dass unsere Orientierung zukünftig allein aus 
dem geistlichen und nicht aus der Vernunft 
oder dem körperlichen Sehen geschehen 
muss.

Ich wünsche euch viel Kraft und Freude,
Michael 

Heilung & außergewöhnliche Erlebnisse  
Nächster Heilungsgottesdienst

mit Pierrot Fey: 

8. August 2021, 17 Uhr 

in Heidelberg 

Freier Eintritt 
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„Bäckerseminar“ für Gottes Gebetshotline  

Wir hatten eine Hammer-Zeit 
auf dem Bäckerseminar. 

ENDLICH wieder in Person mit 
Menschen gemeinsam Gott loben 
und preisen, gemeinsam in der 
Gegenwart Gottes stehen und 
Gemeinschaft miteinander ha-
ben. Der Heilige Geist hat stark 
gewirkt und Menschen ganz 
neu berührt!

Obwohl ich schon einige 
Male am Telefon gebetet 
hatte, wurde mir nochmal 
stark bewusst, wieviel 

Gebet bewirken kann, auch 
wenn man nicht direkt spürt 

oder sieht, dass etwas passiert ist. 
Chris Schuller hat dafür das Beispiel von 

dem unablässigen Gebet der Gemein-
de für Petrus aus Apg. 12 genommen, 
woraufhin ein Engel zu ihm in die Ge-
fängniszelle kam und ihn auf übernatür-
liche Weise aus dem Gefängnis geführt 
hatte. Zusätzlich dazu hat Chris betont, 
wie wichtig es ist, dass wir die kreative 
Kraft des Wortes nutzen! „Im Anfang … 
schwebte der Geist Gottes über dem Was-
ser. Da sprach Gott: Es werde Licht! Und 
das Licht entstand.“ (1.Mose 1:3). Der 
Geist Gottes schwebte über dem Wasser, 
und erst als Gott spricht, fängt der Geist 
Gottes an zu wirken - wow! Wir haben 
die Macht, bloß durch das gesprochene 

Wort den Heiligen Geist und die Engel in 
Bewegung zu setzen. Das heißt, wenn ich 
für die Menschen am Telefon bete, setze 
ich die Engel in Bewegung, um Gottes 
Pläne freizusetzen und lasse so den Hei-
ligen Geist wirken.

Bei den Menschen war ein Hunger nach 
Gott und danach, ihm zu dienen, zu spü-
ren, und viele neue Beter wurden aus-
gerüstet, Menschen am 
Telefon zu dienen.

Christina H.
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Ich war überwältigt darüber, dass so 
viele Teilnehmer sich für das Gebets-

seminar gemeldet hatten. Die Menschen 
sind aus allen Ecken Deutschlands, aus 
Österreich sowie Schweiz gekommen und 
waren voller Freude darüber, dass man 
nach einer langen Zeit der Corona wieder 
einen Gottesdienst feiern, Gemeinschaft 
miteinander haben und Gott zusammen 
loben und preisen konnte. 

Am meisten haben mich die Zeugnisse 
von Chris und Pierrot angesprochen. Gott 
hat auf übernatürliche Weise beide, einen 
jungen Mann, der voller Begeisterung 
über Gott per YouTube spricht, und einen 

erfahrenen Prediger voller Zeugnisse über 
das Wirken Gottes, zusammengeführt. 
Das Ergebnis - eine Vision des Gebets-
dienstes, der die Grenzen des bisherigen 
Wirkens der „Taube“ und anderer Kirchen 
im deutschsprachigen Raum sprengt. 

Dieser Dienst steht und fällt mit unse-
rer Bereitschaft, für andere Menschen 
zu beten, und Gottes Führung. Die Kraft 
des Gebets liegt nicht in vielen Wörtern, 
sondern in dem, ob die Hand Gottes auf 
uns liegt. Wir sind dabei vollkommen von 
unserem Vater im Himmel abhängig, weil 
es dabei um die Konfrontation mit den 
geistlichen Mächten geht. 

Es ist sehr aufregend, dabei zu sein und 
mitzuerleben, wie Gott etwas ganz Be-
sonderes schafft, das Unsichtbare kommt 
langsam zum Vorschein. Am Anfang die-
ses Jahres waren es circa zwanzig Beter 
und bald gibt es eine Armee. 

Gott ruft und möchte uns gebrauchen. 
Die Not in der Welt ist sehr groß, das neh-
men wir mit jedem Anruf wahr. Für mich 
persönlich war wichtig zu erkennen: Als 
Beter sind wir Gottes Werkzeuge, die Lei-
tung übernimmt aber der Heilige Geist.  

In Liebe, Nina

Ich hatte das Privileg, 
in der Taube Men-

schen dienen zu dürfen, 
die auf dem Herzen ha-
ben, Gott ihre Zeit zur 
Verfügung zu stellen, 
um für andere zu be-
ten. Alleine als ich 

gehört hatte, wie viele Leute sich 
angemeldet haben, war ich schon über-
wältigt, da es ja doch alles recht kurzfris-
tig war - Wow!

Es hat mich gefreut, ein paar der Teil-
nehmer in persönlichen Gesprächen ken-
nengelernt zu haben, aber am allermeis-
ten hat mich vor allem eines gefreut: Die 
Hingabe, die ich bei allen gesehen habe. 
Als ich den Saal betrat, habe ich sofort 
gespürt: Das hier ist kein Sonntagmor-
gen-Gottesdienst, hier sind Leute, die on 
Fire sind und bereit, Jesus bedingungslos 
zu dienen. 

Ich freue mich auf das, was Gott mit 
dieser Gebetshotline tun wird und bete, 
dass alle Teilnehmer dadurch ein mächti-
ger Segen sind, aber auch selbst dadurch 
mächtig gesegnet werden. Gott wird 
dieses Netzwerk für den Bau von seinem 
Reich nutzen, um den einen Namen groß 
zu machen: Jesus Christus!

Chris Schuller
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In meinem Buch schildere 
ich, wie ich schon in mei-

ner Kindheit mit der geisti-
gen Welt in Berührung kam 
und mich im Laufe meines 
Lebens immer tiefer in Eso-
terik und Okkultismus ver-
strickte.

Seit 33 Jahren bin ich mit Alois ver-
heiratet. Wir haben zwei erwachsene 

Töchter und leben im Südschwarzwald. 
Seit 22 Jahren leite ich als Sport- und 
Gymnastiklehrerin ein Zentrum für ganz-
heitliche Gesundheit.

Durch meine Sensibilität für das Überna-
türliche öffnete sich schon als Kind eine Tür 
für die dunkle Seite. Figuren aus der Mär-
chenwelt, Feen, Zwerge und Gnome waren 
reale Spielkameraden und Gesprächspart-
ner für mich. In der Jugend- und Teenager-
zeit beschäftigten mich Fragen nach der 
Zukunft und dem Sinn des Lebens. Durch 
Horoskope und andere Praktiken versuchte 
ich Antworten zu erhalten.

Beruflich verschlug es mich für einige 
Jahre in die Schweiz, wo ich gemeinsam 
mit meiner Arbeitskollegin noch tiefer in 
die Esoterik einstieg und das erste Mal mit 
Reiki in Berührung kam. In dieser Zeit lern-
te ich Alois kennen, zog nach Deutschland 
zurück, und wir heirateten. Nach einigen 
Jahren erlebten wir in unserer Ehe eine 
tiefe Krise. Ich flüchtete mich in berufliche 
Selbständigkeit, vermehrt in mein Hob-
by, und geriet immer tiefer in den Strudel 
der Esoterik. Die Reiki-Ausbildung bis zur 
Lehrerin absolvierte ich innerhalb eines 
Jahres und bot in meinem Zentrum im-
mer mehr esoterische Kurse an. Auf dem 
weiteren Weg zur Erleuchtung verschlim-
merte sich allerdings unsere Ehekrise. 
Gleichzeitig wurde ich immer kränker an 
Körper und Seele und ich stand eines Tages 
an einem Abgrund, sah keinen Sinn mehr 
in meinem Leben und wollte mich umbrin-
gen. 

In dieser Phase griff Gott dramatisch in 
mein Leben ein. Ohne zu verstehen, was 
es bedeutete, entschied ich mich, die ret-
tende Hand von Jesus anzunehmen und 

ihm radikal nach-
zufolgen. Ab diesem 
Zeitpunkt veränder-
te sich mein Leben 
komplett!

Zusammen mit meinem Mann sind wir 
seit Jahren unterwegs und berichten von 
den Veränderungen, Zeichen und Wun-
dern in unserem Leben. 
Als Ehepaar sind wir en-
gagiert bei „Christen im 
Beruf“ und organisieren 
Zeugnisabende in Restau-
rants oder überregionale 
Veranstaltungen. In die-
sem Jahr fand die Neu-
jahrstagung mit Pierrot 
Fey als Sprecher in der 
„Taube“ in Heidelberg als 
Livestream statt. Dieser 
Tag machte es möglich, tausende von Zu-
hörern zu erreichen, und es entwickelte 
sich eine gute und herzliche Zusammen-
arbeit mit dem Taube-Team. 

Ein Aufruf über YouTube von Pierrot und 
Chris Schuller, bei einer Gebetshotline mit-
zumachen, berührte mich total. Kurz vor-
her hatte ich Gott gefragt, ob er noch eine 
Aufgabe für mich hätte, da ich Corona-be-
dingt momentan viel Zeit hatte. Seit Mai 
darf ich nun am Telefon für Menschen be-
ten und kann nur staunen, wie der Heilige 
Geist bei diesen Gesprächen gegenwärtig 
ist und mich im Gebet führt. 

Am 26.06. fand in der Taube ein Se-
minar für die „Bäcker“ statt, wie 

Pierrot uns Beter nennt. Ziel 
ist es, eine prophetische 
Gebetsarmee aufzustellen, 

damit rund um die Uhr jeder, der bedürf-
tig ist, Gebet erhält. Ich war begeistert, an 
diesem Seminar zu erleben, wie viele die 
Bereitschaft zeigten, durch diese Hotline 
Menschen am Telefon zu dienen. Der gan-
ze Tag war für mich sehr ermutigend, und 
ich spürte, ich bin am richtigen Platz.

 
Eine besondere Ehre, aber auch Heraus-

forderung, ist es für uns, dass mein Mann 
und ich Sprecher sein dürfen bei der dies-
jährigen Sommerbibelschule im August in 
der Taube in Heidelberg. Alle Ehre sei dem 
Herrn!

Angelika Amend
Der Kampf um meine Seele
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Botschaft: Pierrot Fey - Prophétie pour la France auf französisch auf 
YouTube-Kanal Taube Reisen
YouTube-Kanal Suisse Revival

Am 11.06.2021 war Premiere, weitere Folgen demnächst…

Seit kurzer Zeit könnt ihr meine Predigten auch auf 

Spotify, Deezer und Apple Podcast hören und weiterempfehlen.

 

 Spotify:  https://open.spotify.com/show/6mW2WyOiTy43vOYiKPyem3

  Deezer: https://www.deezer.com/de/show/2653162

 Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/pierrot-fey/id1568088906

Neu!
Nouveau!
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Unsere Termine

Sa 04.09. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 05.09. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 11.09. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 12.09. Taufgottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 18.09. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 19.09. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 25.09. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 26.09. Gottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

So 01.08. Gottesdienst (online)* HD 17:00 Martin Wilhelm
Sommerbibelschule 01.-08. August:

Mo-Sa Sommerbibelschule HD 10-18 Gastsprecher

Mo-Sa Erweckungsgottesdienst** HD 20:00 Pierrot Fey

So 08.08. Sommerbibelschule HD 10-16 Gastsprecher

So 08.08. Heilungsgottesdienst HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 14.08. Gottesdienst (online)* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 15.08. Gottesdienst (online)* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 21.08. Gottesdienst (online)* SH 20:00 Pierrot Fey

So 22.08. Gottesdienst (online)* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 28.08. Gottesdienst (online)* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 29.08. Gottesdienst (online)* HD 17:00 Martin Wilhelm

* 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
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*  * Gottesdienst in Sinsheim entfällt!
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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
12.09.  17 Uhr Taufgottesdienst mit Martin Wilhelm 
24./25.-30.10. Prophetische Woche Pertisau 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 128
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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