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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

Pierrots Reisetermine 2021

15.10. - 17.10. Gebetskonferenz mit Pierrot Fey
                                Freie Christengemeinde Müllheim 
 Auf der Breite 5, 79379 Müllheim
 Nur mit Anmeldungen unter: 
 https://www.fcgm.de/event/ 
 gebetskonferenz-mit-pierrot-fey/

25.10. - 30.10. Prophetische Woche Pertisau
 mit Pierrot Fey

16.11.  - 25.11. Freizeit in Israel mit Pierrot Fey
 Weitere aktuelle Informationen zur  
 Reise aufgrund der unklaren Lage und  
 den aktuellen Reisebestimmungen  
 sind unter dieser Rufnummer erhältlich:  
 +49 (0)6221 33 57 52
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Bleibt in meiner Liebe! 

„Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. 
Bleibt in meiner Liebe!“ Johannes 15,9  

Die Liebe Gottes ist die stärkste Kraft, die es im Universum gibt. Sie 
kommt aus dem Herzen des Vaters, und Jesus hat uns diese Liebe 

durch seinen Dienst und sein Leben offenbart. Er hat uns auch die-
ses Gebot gegeben, in seiner Liebe zu bleiben.

Die Liebe Gottes überwindet jede Furcht und 
Angst. Sie gibt dir Kraft, deine eigenen Probleme 
loszulassen und mit Zuversicht nach vorne zu 
schauen. Sie verwandelt dein Leben und macht 
es fruchtbar für Gottes Reich und Menschen. 
Sie macht dich zu einem lebendigen Zeugen 
mit einem brennenden Herzen in dieser Zeit 
der Finsternis. Vor allem aber bewirkt die 
Liebe, dass du in Gott bleibst und er in 
dir. Als geliebtes Kind Gottes bist du 
berufen, eine lebendige Herzensbe-
ziehung zum Vater zu haben.

Darum strecke dich bestän-
dig nach Gottes Liebe aus. Es 
geschieht nicht durch deine 
eigenen Werke und Kraftan-
strengungen, sondern durch 
den Heiligen Geist. Gerade jetzt, 
wenn du diese Zeilen liest, bitte 
doch den Heiligen Geist darum, 
dein Herz ganz neu mit der 
brennenden Liebe Gottes zu er-
füllen. Öffne dein Herz und lass 
es geschehen. Du brauchst Got-
tes Liebe für diese Zeit!

In Jesu Liebe, 

Dein Martin Wilhelm
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 Sommer
Bibelschule 

     Heidelberg
Die Sommerbi-

belschule wurde 
sehr gut besucht mit 
täglich bis zu 200 
Teilnehmern vor Ort. 
Gleichzeitig wurde 
das ganze Seminar 
für alle, die nicht 
anreisen konnten, 
über Taube TV aus-

gestrahlt. Wir als Filmteam ha-
ben täglich diese fünf Sessions 
gefilmt. Es war ein Segen, ein 
Teil davon zu sein.

Gerne wäre ich im Gottes-
dienstraum gewesen, doch 
mit unserem Herrn an der 
Seite kommen wir nie zu kurz 
und verpassen nichts. Jesus 
weiß genau, wo wir sind, und 
da holt er uns ab und begegnet 
uns.

Und so saß ich im Livestre-
am-Raum und filmte. Wäh-
rend der Predigt sah Pierrot im 
Geist einige Rücken, die sich 
gerade bewegten und die Gott 
heilen möchte. Da kam die 
Gegenwart Gottes so stark in 

den Filmraum, dass 
ich sie wie einen 
Laserstrahl spürte, 
der über meinen 
ganzen Rücken 
fuhr. Ich wusste, 
das war der Strom 
Gottes. Es wurde 

hell und warm, ja ganz nah 
war Jesus, und der Raum war 
so voll von der Herrlichkeit Got-
tes. Mein ganzer Rücken wurde 
wie geröntgt und durchge-
strahlt. Wie ein Röntgenbild, 
wo ich die Schichten gespürt 
habe, die Gott berührte. Es hat 
sich etwas in meinem Rücken 
gelöst, und es war locker. Der 
Schmerz war wie betäubt, wie 
stillgelegt. 

Der Schmerz war zwar nicht 
komplett weg, aber ich weiß, 
dass Jesus mich Stück für Stück 
heilen wird. Die Heilung be-
ginnt in meinem Herzen, und 
dann kommt sie in den Körper 
und durchströmt alles. Mir sel-
ber zu vergeben und immer 
wieder ganz nah an Gottes 
Herz zu gehen, heilt mich von 
innen nach außen. Denn wenn 
mein Herz von meinem Jesus 
geheilt ist, dann wird mein 
Körper nicht mehr von mir sel-
ber abgelehnt, sondern geliebt 
und geheilt.
Leah

Alle Erweckungsabende und 
der Heilungsgottesdienst sind auf 
unserem YouTube-Kanal zu finden. 
Alle Sessions der Sommerbibel-
schule können auch nachträglich 
(nach Registrierung und Anmel-
dung) unter https://tv.dietaube.
org abgerufen werden.
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Ich bin immer noch 
total berührt, was 

ich in der letzten Woche 
alles in der Sommerbi-
belschule lernen, sehen 
und hören durfte und 
wie Jesus Christus und 
der Hl. Geist mein Herz 
berührt haben. Im Üb-
rigen habe ich endlich 
die Zungensprache er-
halten und werde mich, 

wenn Gott will, in unserer Gemeinde für den Mis-
sionsdienst stark machen, weil ich sehr berührt 
war zu erfahren, wie schlecht es Nordkorea und 

Indien geht. Wer weiß, was Gott mit 
mir noch vorhat?

Zu Hause konnte ich gleich bei mei-
ner Mutter die Hände auflegen, und 
durch die Heilungsströme von Jesus 
wurden ihre Kreuzschmerzen kom-
plett geheilt. Jesus ist einfach sooo 
gut!

Danke für die tolle Woche, und ich 
melde mich für die Winterbibelschule 
an. Ganz liebe Grüße und Gottes rei-
chen Segen!
Katharina 

All in with 
Jesus

Als ich diese 
Worte aus-

sprach und mit 
meinem Geist die 
Wahrheiten wissen 
wollte, wusste ich 
nicht, auf was ich 
mich genau ein-
ließ. Der Vater im 
Himmel als Papa 

berührte mich so sehr, dass ich 
weinen, lachen, schreien, singen, 
strahlen und ins Himmelreich Got-
tes eintreten durfte. Viele 
Wunder sind geschehen, 
die mächtigsten waren, 
dass ich durch einen Er-

weckungsabend von einem Dä-
mon befreit wurde, den ich seit der 
Kindheit als missbrauchtes Kind in 
mir trug. Es schlossen sich mir die 
Himmelsräume auf, ich roch die 
Räume, und mir wurde ein goldener 
Schlüssel und der Mantel der Barm-
herzigkeit angezogen. Am nächsten 
Tag durfte ich die Blutlinie meiner 
Ahnen mit Christus füllen und ih-
nen Vergebung aussprechen, Engel 
berührten mich. Am letzten Tag 
während des Abend-
mahles spürte ich 
geistlich die ganzen 
Schmerzen, die Je-

sus am Kreuz für uns getragen hat.  
Ich konnte mein weiteres Leben se-
hen, was mich sehr stark im Herzen 
berührte. Diese Woche war für mich 
die schönste Woche meines Lebens, 
mit so viel Frieden, Offenbarungen 
und der allgegenwärtigen Präsenz 
des Heiligen Geistes. AMEN.
Tanja 
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Ihr Lieben, ich hatte mehrere Jahre/
Jahrzehnte empfindliche Schleimhäute, 

konnte nicht laut sprechen, nicht schreien. 
Hatte dann ein Kratzen und Brennen im 
Hals, auch war meine Schilddrüse nicht in 
Ordnung gewesen. Ich konnte nicht sin-
gen, konnte keinen Ton halten.

Beim Heilungsgottesdienst am 26.06.21 
sprach Pierrot bei ca. 22:30 min. „hier ist 
jemand, bei dem der Hals ganz rau ist, 
als wenn er offen wäre, so etwas wie ein 
Brennen. Leg jetzt deine Hand drauf, Gott 
tut Wunder. Die Wolke der Heilung ist ge-
rade hier, sie ist hier, sie kommt über dich, 
ziehe sie runter“.

Ich hatte ganz fleißig mitgemacht, gar 
nicht gedacht, dass ich diese Person sein 
könnte, weil ich es so schlimm gar nicht 
empfand (hatte dies ja seit meiner Kind-
heit) und hatte ja noch andere „Baustel-
len“. Das Gefühl, dass mein Hals, meine 
Stimme, meine Schilddrüse durch Gott 
geheilt wurde, verstärkte sich von Tag zu 
Tag, so dass es mir heute ein großes An-
liegen ist, DANKE zu sagen, Gott, dem Hei-
ligen Geist und Jesus, der mich zur Taube 
führte. Ein herzliches Danke an Pierrot, ein 
herzliches Danke an Martin, der mich am 
16.05.21 taufte, ein herzliches Danke dem 
gesamten Taube-Team.

Ganz liebe Grüße, 

Andrea P.

Mein Name ist Jeanne, ich bin ver-
heiratet und habe 2 Kinder. Meine 

Kinder sind Autisten. Gestern waren wir 
zum ersten Mal in der Taube in der Som-
merbibelschule. Ich kam mit Schmerzen 
in der linken Nierengegend. Als Martin 
angefangen hat zu predigen, saß ich mit 
meiner Wärmeflasche auf meinem Stuhl. 
Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich keine 
Schmerzen mehr habe. Sie waren wie ein 
Blitz weggeblasen. Er hat es getan, Jesus 
hat mich frei gemacht von Schmerzen, 

Halleluja, Preis dem Herrn Jesus dafür. Die 
Zeit der Wunder ist noch nicht vorbei, Je-
sus sitzt auf seinem Thron. 

Vielen Dank Martin für die Worte, die 
für mich wie Bestätigung waren von dem, 
was Gott mir gezeigt hat. 

Liebe Grüße aus Idar-Oberstein,

Jeanne S.

Lieber Pierrot, liebes Taube-Team,
mit diesem Zeugnis möchte ich euch 

ganz herzlich grüßen und für eure ge-
meinsame Arbeit weiterhin Gottes Segen 
und den Schutz des Höchsten wünschen.

Vor 10 Tagen habe ich mir einen Hei-
lungsgottesdienst von euch auf YouTube 
angesehen. Als Pastor Pierrot für die 
Heilung von Rückenproblemen betete, 
erwähnte er auch den Ischiasnerv, was 
genau mein Fall war. Seit ca. 3 Mona-
ten verursachte er immer wieder bei mir 
Schmerzen im Gehen und Sitzen, sodass 
ich oft Übungen machen musste und mei-
ne Sitzhaltung änderte, um die Schmer-
zen zu lindern. Im Glauben legte ich mei-
ne Hand auf die schmerzende Stelle und 
merkte, wie der Schmerz verschwand und 
seitdem nicht mehr wiederkam - Halle-
luja! Was mich am meisten begeistert, ist 
die Tatsache, dass diese Heilungen über 
den Bildschirm gehen, und es nicht mal 
ein Livestream- Gottesdienst war! Ja, so 
steht es in der Bibel, dass wir noch größere 
Wunder sehen werden, als zur Zeit von JE-
SUS, dank der Medien.

Stefan aus Radebeul

Hallo ihr Lieben von der Taube,
ich sehe euch seit einigen Monaten 

in YouTube.

Ich hatte ein Problem mit meinem Fuß-
zeh, der sich entzündet hatte, das sah 
nicht gut aus. Dann hatte ich bei der Ge-

betshotline angerufen. Dort hatte ich eine 
Schwester Carmen dran, sie hat so wun-
derbar für mich gebetet, wie ich es nie 
zuvor erlebt hatte. Gleich nach dem Tele-
fonat wurden die Schmerzen schlimmer, 
das ging fast die ganze Nacht so, ich dach-
te nur, was passiert denn da? Statt besser 
wird es schlimmer!

Aber dann ab den nächsten Tagen ging 
die Entzündung zurück und die Schmerzen 
fast ganz weg. Ich konnte ohne Schmerzen 
laufen, und jetzt ist es komplett geheilt. 
Ehre sei Jesus. Danke an Carmen und für 
die Gebetshotline!

Viele Grüße aus Karlsruhe, 

Giulia T.

Ich war mit Geschwistern zusammen 
2-mal bei euch im Gottesdienst und war 

zu der Zeit noch sehr gebunden. Ich wurde 
sehr gesegnet, und wir mussten den Be-
such zu euch hart erkämpfen, weil wir aus 
einer religiösen Gemeinde kamen und ein 
Bruder vor euch warnte. Ich war sowieso 
in einem völlig verwahrlosten und ver-
wirrten Zustand, spürte aber große Freu-
de bei dem Gedanken, euch besuchen zu 
können. 

Prophetisch bekam ich Antworten für 
meine damals ausweglose Situation. Ich 
wusste, dass Gott mir zusagte, dass keine 
Hexerei es schaffen könne, mich umzu-
bringen und dass er mich befreien würde. 
Halleluja, was er zusagt hält er auch. Jetzt, 
1 1/2 Jahre später, bin ich frei, alle Ehre sei 
IHM dafür.

Ich werde jetzt immer wieder von SEI-
NEM GEIST in eure Gottesdienste gezogen 
und kann nur staunen, welche Gnade und 
Segensströme ich empfangen darf. 

Danke für eure Treue und euren Liebes-
dienst! Der Herr Jesus Christus möge euch 
reichlich segnen dafür, Amen.

Andres

Heilung & außergewöhnliche Erlebnisse  
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Vielen Dank für die hingebungsvollen 
Gebete in der letzten Zeit. Ich hatte 

um finanzielle Hilfe gebeten und habe 
eine Traumwohnung gefunden. Wird noch 
mehr kommen, hoffe ich, ich bete weiter. 
Was erstaunlicherweise wie eine Rakete 
im Aufwärtstrend liegt, ist die Situation 
in der Arbeit (neue Hebammen-Stelle seit 
März). Habe neuerdings neues Selbstver-
trauen und werde viel weniger gemobbt, 
bin viel lockerer geworden.

Danke Jesus, danke euch allen, danke 
der lieben Iris aus Kärnten (Gebetshot-
line), sie hat sooo hingebungsvoll für mich 
gebetet. Jetzt bekomme ich vielleicht in 
der Schweiz eine Hebammen-Stelle, da 
würde ich vielleicht mehr verdienen. Mit 
Gottes Segen gehe ich zu einem Vorstel-
lungsgespräch.

Herzliche Grüße, 

Michaela aus Tirol

Hallo ihr Lieben, am Sonntag habe 
ich mir eine Aufzeichnung von den 

Erweckungsabenden auf YouTube ange-
sehen. Mein Rücken wurde geheilt, keine 
Rückenschmerzen mehr! Obwohl ich eine 
Woche krankgeschrieben war, konnte ich 
am Montag wieder zur Arbeit gehen.

Danke Jesus für die Befreiung!
Liebe Grüße,

Hans-Peter S.

Hallo liebe Geschwister der Taube, 
vielen herzlichen Dank, dass ich mit 

meiner Familie kommen durfte. Tonico, 
meinem großen Sohn, hat es so gut gefal-
len, dass er am liebsten länger geblieben 
wäre.

Kurzes Zeugnis von meiner Seite:
Gott ist total wunderbar und großartig. 

In einer so intensiven Weise wie in der 

letzten Woche in der Taube kannte ich 
den heiligen Geist vorher nicht. Die Hei-
lige Geistestaufe und das Ausgießen von 
Öl der Freude durch den Heiligen Geist 
sind die wundervollsten Erlebnisse, die 
ich mit dem Heiligen Geist hatte. Gott ist 
so super, super toll und wundervoll. Ich 
wusste vorher noch nicht, dass es möglich 
ist, mit Gott so viel Freude und Glückselig-
keit zu haben.

Sehr beeindruckend ist es auch, dass 
der Heilige Geist mit Heilungsströmen am 
Heilungsgottesdienst durch einen Raum 
durchfließen kann und dass Gott so groß-
artig ist, dass er quasi zeitgleich vielen 
Menschen helfen kann.

Lieben Gruß,

Christina K.

Liebe Beter, mein Enkelsohn Luke, 11 
Wochen alt, hatte vollständig aufge-

hört zu trinken. Er kam ins Krankenhaus 
und bekam Infusionen. Die Ärzte haben 
keine medizinischen Gründe gefunden. 
Bevor aber eine Magensonde gelegt wer-
den musste, hat er wieder begonnen zu 
trinken! Dem HERRN gehört alle Ehre!

Danke für euren Dienst und eure Hin-
gabe. Das Gespräch und Gebet am Telefon 
war sehr liebevoll und gab mir Frieden.

DANKE  LG,

Dörte L.

Liebes Taube-Team, am Dienstag-
abend in der Sommerbibelschule 

der Taube bin ich von meiner Angst vom 
Treppensteigen befreit worden. Als Pier-
rot „die Kurzatmigkeit beim Treppenstei-

gen“ sagte, muss das für mich gewesen 
sein. Ich kann jetzt atmen wie in jungen 
Jahren ohne zu japsen. Abends bin ich im 
Hotel alle vier Treppen zügig hochgegan-
gen. Ich bin so dankbar!

Liebe Grüße,

Laurica Sch.

Nächster Heilungsgottesdienst

mit Pierrot Fey: 

6. November 2021, 20 Uhr 

in Heidelberg 

Freier Eintritt 
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Diese Vision 
durfte ich, Sa-

bine, während eines 
Gebetes Ende März 
2020 erleben bzw. 
empfangen. Durch 

die auferlegten Co-
rona-Maßnahmen wie u.a. dem 
Maskentragen bis hin zum Gottes-
dienstverbot/Versammlungsverbot 
stellte ich Jesus ganz konkret eine 
Frage: „Wie geht es mit unseren Kir-
chen weiter? Was wird aus unseren 
Gemeinden?“

Das beschäftigte mich mehrere 
Tage lang, und ich bat immer wie-
der um eine Antwort. Sie kam einige 
Tage später, ganz anders als erwar-
tet. Morgens kurz vor 4 Uhr wurde 

ich plötzlich geweckt, und ich hör-
te in mir ganz deutlich: 

„Steh auf, ich will 
mit dir re-

d e n “. 
Ich 

knurrte etwas müde, aber es wie-
derholte sich: „Steh auf, ich will mit 
dir reden, du hast eine Antwort er-
beten, ich will sie dir geben!“

Ich hörte ganz klar einige Sätze 
„Steht auf und erhebt eure Häupter, 
denn die Erlösung naht! Denn siehe, 
ich komme bald!“, in mir nur Stille 
und abwarten, was noch kommt. 
Da kam der nächste Satz: „Wachet 
und betet, erhebt euch aus eurem 
Schlaf und betet, dass ihr nicht in 
Anfechtung fallt. Es ist alles anders 
als ihr Menschen denkt, macht die 
Augen auf, fangt an zu sehen, zu 
erkennen.“ Das „Vertraut mir“ kam 
auch öfter, und ich fühlte eine starke 
Ermutigung. „Betet!“ wurde so oft 
gesagt, alleine von dieser Wieder-
holung ging eine Dringlichkeit aus, 
dass es mich stark berührte und mir 
die Tränen liefen. „Seid beharrlich, 
ausdauernd im Gebet! Ich brauche 
euer Gebet!“

Als Jesus das sagte, spürte ich mit 
einem Mal auch seine Präsenz im 

Raum. Jesus sprach weiter: „Ich 
will dir etwas zeigen. Im Geiste 

führte er mich in den Gemein-
desaal der Kirchgemeinde, 

wo ich zu dem Zeitpunkt 
mit meiner Familie 

hinging. Der Gemein-
deraum war leer! 

Einfach nur sauber 
geputzt, aber abso-
lut leer. Ich berühr-
te die Türklinke, 
um den Raum zu 

öffnen. Doch der Raum war ab-
geschlossen! Ich war total irritiert, 
aber bevor ich Fragen stellen konn-
te, zeigte er mir im Geist die Kirch-
gemeinde unmittelbar in der Nach-
barschaft. Auch dieser Saal war leer, 
einfach menschenleer! Irgendwie 
war ich geschockt, verwirrt, und mir 
fiel nur eine Frage ein: „Aber wo ist 
dann deine Gemeinde? Wo können 
wir dann noch hingehen?“

„Sieh weiter!“ sprach Jesus ganz 
ruhig, und es klang wie freudiger 
Stolz, als er mir noch ein Bild zeig-
te. Im Geiste führte er mich raus 
aus unserem Städtchen. Er machte 
das „Licht aus“, d.h. es war plötz-
lich Nacht. Ich konnte gerade noch 
die Umrisse meines Ortes erkennen, 
die Häuser, die im Dunklen lagen. 
Alles war im nächtlichen Schlaf ver-
sunken. Dann sah ich mit einem Mal 
goldene Lichtpunkte, wunderschön, 
wie leuchtende Glühwürmchen, erst 
einzelne, dann immer mehr. Eini-
ge wenige über unserem Ort, dann 
ging es immer höher hinaus aus 
dem Ort, wo ich wohne, wie ein Vo-
gel. Ich wurde immer höher geführt, 
sah Deutschland bei Nacht, dann die 
nördliche Erdhalbkugel, dann den 
ganzen Erdball kreisen. Und überall, 
ringsum waren diese Glühwürm-
chen, diese faszinierend kleinen 
Lichtpunkte. 
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Es gab Gebiete, da waren sehr vie-
le Lichtpunkte, ganz dicht und nah 
beieinander. Dann andere Regio-
nen, da gab es nur einzelne Lichter, 
dazwischen eine große dunkle 
Fläche. Keines dieser Lichtpunkte 
kam aus irgendeiner Kirche heraus, 
sondern stets von einzelnen Häu-
sern. Das Besondere an diesen 
Lichtpunkten war, dass sie ALLE mit 
einem zarten aber festen feinen 
goldenen Faden miteinander ver-
bunden waren, ein wunderbares 
Lichtnetz um den ganzen Globus 
verteilt! „Wow! Das ist ja wunder-
schön!“ rief ich voller Staunen. „Je-
sus, was bedeutet das? Was willst 
du mir damit zeigen?“ rief ich, und 
ich hörte, wie er sagte:

„DAS ist meine wahre Gemeinde! 
DAS sind meine wahren Beter! DAS 
ist meine Kirche, DAS sind meine 
Christen, verbunden im Heiligen 
Geist“. „O Jesus, lass mich bitte mit 

dieser, deiner wahren Gemeinde 
verbunden sein, lass mich Teil dei-
ner wahren Gemeinde sein!“ Das 
war meine Sehn-
sucht, meine 
Bitte, nachdem 
er mir das wun-
derbare Bild ge-
zeigt hatte.

Immer wieder, 
ein ganzes Jahr 
lang, gingen mir 
Jesu Worte und 
dieses wunder-
schöne starke Glühwürmchen-Bild 
durch den Kopf, und mein Wunsch, 
Teil der Gemeinde Jesu sein zu dür-
fen. Als nun, fast ein Jahr nach der 
Vision 2020, der Aufruf bzw. die An-
frage aus Heidelberg, aus der „Tau-
be“ kam, von Pierrot Fey und Chris 
Schuller, Fürbitter/Beter zu suchen 
für eine übernatürliche Gebetshot-
line, da kam sekundenschnell in 

meinem Kopf diese Vision klar und 
deutlich wieder, ich sah die Lichter, 
die Beter, eine Vielzahl der Beter, 

eine Gebetsarmee! Verbunden im 
Heiligen Geist über die ganze Erde 
verteilt. Da wusste ich, ich will da 
mitmachen!

Im Gebet und bei euren Gottes-
diensten über YouTube verbunden 
grüße ich herzlich, 

Sabine H.
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Als ich am Dienstag die Predigt „Pro-
pheten rufen Feuer“ angeschaut 

hatte, hatte ich ein lustiges Erlebnis. Kurz 
nach dem Anfang von Pierrots Vortrag 
hatte ich Brandgeruch in meiner Woh-
nung wahrgenommen. Ich hielt die Pre-
digt an und habe alles nach verschmorten 
Steckdosen oder Leitungen abgesucht. 
Aber da, wo der Geruch am stärksten war, 
das war mitten im Zimmer. Dann habe ich 
die Predigt weiter geschaut, und Pierrot 
sagte, dass es bei manchen zu Hause da-
nach riechen kann. Das ist Gottes Wirken. 
Ich entschuldigte mich bei Gott, weil ich 
das nicht erkannt hatte.

Das war ein wunderbares Erlebnis, auch 
wenn ich es erst später als solches erkannt 
hatte. Gott hat bestimmt lachen müssen, 
als ich die Leitungen abgeschnüffelt habe 
:-))).

Ich habe mir vorgenommen, fast jeden 
Tag eine Predigt von Martin oder Pierrot 
anzuschauen. 2017 bin ich von einer un-
heilbaren Krankheit geheilt worden und 
habe Jesus als meinen Herrn angenom-
men. 

Ich danke Gott, dass ER mir Menschen 
schickt, die mich das wahre 

Evangelium lehren 
und mich 

auch in das Wissen der unsichtbaren Welt 
führen. Ich wusste, dass es sie gibt. Vor 
vielen Jahren hatte ich Begegnungen mit 
Engeln, aber über diese Ereignisse kann 
man mit niemandem sprechen. Danke 
an alle, die in der Taube und Taube Reisen 
mitwirken.

Ganz liebe Grüße und Gottes Segen,

Ursula

Liebes Taube Team, ich habe am Bä-
ckerseminargottesdienst am 26. Juni 

teilgenommen. Ich war zum ersten Mal in 
der Taube.

Im Vormittagsgottesdienst nach dem 
Frühstück hatte ich ziemliche Magen-
schmerzen, auch in der Nacht davor 
konnte ich wenig schlafen, wie schon seit 
vielen Monaten. Vor etwa 3 Jahren hat das 
begonnen und wurde trotz Therapieversu-
chen immer schlimmer.  

Im Gottesdienst bei Anbetung und Lob-
preis hat Pierrot plötzlich in den Raum 
proklamiert, dass das Magengeschwür 
jetzt heilt! DANKE, Vater, das ist für mich, 
das nehme ich, sagte ich, und die Schmer-
zen waren weg! Sofort weg! Beim Mittag-
essen habe ich ohne Rücksicht auf meinen 
Magen gegessen, nachmittags sogar Ku-
chen, was mir in letzter Zeit große Proble-
me bereitet hatte. Geheilt ist geheilt, Gott 

macht keine halben Sachen. 

Im engen Zusammenhang sehe ich, 
dass in dem Gottesdienst zuvor nach vorn 
gehen konnte, wer Vergebung brauchte 
- und ich hatte da etwas Aktuelles zu be-
kennen. Ich weiß ja schon, dass auf Gottes 
Wort Verlass ist, aber es so prompt in der 
Magengegend leibhaftig zu erleben ist ge-
waltig. „Wenn wir unsere Sünden beken-
nen, ist er treu und gerecht...“ (1. Joh1,9)

Eine Woche später meldete sich der Ma-
gen zum ersten Mal wieder vorsichtig, mit 
Brennen und Druck wollte sich da wieder 
etwas einschleichen. Im Namen Jesu, der 
diesen meinen Magen vollständig geheilt 
hatte, hat jeder Schmerz, jeder Angriff, 
von wem auch immer, seine Berechtigung 
für immer verloren! Dieser geheilte, gehei-
ligte Magen gehört nun zum Hoheitsge-
biet des Herrn der Heerscharen! Kaum aus-
gesprochen war die Wirkung da, und ich 
kann nur in Ehrfurcht staunen und mich 
freuen über meinen Vater im Himmel!  

Herzlichen Dank für dieses erfüllte und 
entspannte Wochenende in der Taube und 
dass ich in der Gebets-Hotline mithelfen 
darf. 

Viele Grüße vom Bodensee,

Ruth L.-B.

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 Unterleibs-
Darmschmerzen mussten gehen, sich ver-
abschieden auf immer und ewig, weil Je-
sus selbst, die Liebe in Person, eingegriffen 
hat und die Ursache behob. Wahrlich, ER 
lebt, CHRISTUS ist auferstanden, ER brach 
die Todesketten, ER stand auf, von den To-
ten auf! Welch eine großartige Gnade!

Liebste Segensgrüße aus Freiburg sendet 
eure dankbare 
Anita.

Heilung & außergewöhnliche Erlebnisse  
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Unsere Termine

Sa 06.11. Evangelistenschule HD 10-17 P. Fey/Gastsprecher 

Sa 06.11. Heilungsgottesdienst** HD 20:00 Pierrot Fey 

So 07.11. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 13.11. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 14.11. Gottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 20.11. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 21.11. Gottesdienst* HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 27.11. Gottesdienst* SH 20:00 Martin Wilhelm

So 28.11. Gottesdienst* HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 02.10. Gottesdienst * SH 20:00 Martin Wilhelm

So 03.10. Gottesdienst * HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 09.10. Gottesdienst * SH 20:00 Martin Wilhelm

So 10.10. Gottesdienst * HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 16.10. Gottesdienst * SH 20:00 Martin Wilhelm

So 17.10. Gottesdienst * HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 23.10. Gottesdienst * SH 20:00 Martin Wilhelm

So 24.10. Gottesdienst * HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 30.10. Livestream-Pertisau ** HD 20:00 Pierrot Fey

So 31.10. Gottesdienst * 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

*  *  Gottesdienst in Sinsheim entfällt!

Oktober 2021 November 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

24./25.- 30.10. Prophetische Woche Pertisau mit Pierrot Fey
06.11. - 10Uhr  Evangelistentag mit Raphael Brändle, Chris Schuller und Pierrot Fey (s. Flyer)
06.11. - 20Uhr Heilungsgottesdienst in Heidelberg mit Pierrot Fey
16.11. - 25.11. Israelreise mit Pierrot Fey Weitere aktuelle Informationen zur Reise aufgrund der unklaren Lage und den aktuellen 
   Reisebestimmungen sind unter der Rufnummer +49 (0)6221 33 57 52 erhältlich.
03.12. - 05.12. Heilungsschule mit Andreas Herrmann, Daniel Exler und Pierrot Fey (s. Flyer)
03.12. - 20Uhr Heilungsgottesdienst in Heidelberg mit Pierrot Fey
04.12. - 20Uhr Heilungsgottesdienst in Heidelberg mit Andreas Herrmann 
05.12. - 17Uhr Heilungsgottesdienst in Heidelberg mit Pierrot Fey
01.01. - 09.01. Winterbibelschule u.a. mit Maria Prean, Daniel Exler, Thierry Kopp usw. (s. Flyer)

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 darauf-
folgenden 
Jahres zu. 
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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
Gebetshotline:   06221 / 41 64590
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.

Termine der „Taube“ 2021/22
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