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... 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
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

Pierrots Reisetermine 2023 

16.04. - 24.04. Große Gebetskonferenz auf Mallorca  
 (nach Ostern) mit Pierrot Fey, 
 Hanspeter & Vreni Nüesch 
 und Gaby Wentland

22.05. - 30.05. Pfingsten in Beatenberg am 
 Thuner See / Schweiz

15.06. -17.06. Pierrot Fey in Mondsee / Österrreich

3 Erweckungsabende: 
Do bis Sa, 20 Uhr

Seminar: 
Vision für Österreich Sa,16 Uhr 

Veranstaltungsort:Galerie Schloß 
Mondsee, Schloßhof 5, 
5310 Mondsee, Österreich
 

Alle Termine und weitere 
Infos unter:
www.dietaube.org/termine
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Neue Kraft von oben 

Wir leben in einer spannenden Zeit, 
und ich glaube, am Ende wird 

der Herr noch einmal den Geist der Gna-
de über unsere Länder ausgießen - der 
Spätregen Gottes wird kommen und 
viele Menschen erwecken. Dies hat mir 
der Herr durch verschiedene persönli-
che Zeugnisse immer wieder bestätigt. 
Einige dieser Zeugnisse habe ich in die 
Neuauflage des Buches „10 Thesen für 
Deutschland“ aufgenommen.

Ich möchte dich persönlich ermutigen. 
Auch wenn du vielleicht gerade müde 
oder entmutigt bist oder dein geistliches 
Feuer nur wie ein glimmender Docht ist, 
Jesus wird dich nicht verurteilen, son-
dern er möchte dir neue Kraft von oben 
geben. Strecke dich nach dem Heiligen 
Geist aus, und du wirst ein neues Feuer 
und eine neue Stärke für diese besonde-
re Zeit empfangen.

„Ihr werdet Kraft empfangen, wenn 
der Heilige Geist auf euch gekommen ist; 
und ihr werdet meine Zeugen sein…“ 
(Apg. 2,8)

Jesus hat seinen Jüngern die Kraft und 
das Feuer des Heiligen Geistes verhei-
ßen. Dies hat sich an Pfingsten erfüllt, 
aber auch danach gab es Zeiten, wo die 
Jünger neu mit der Kraft des Heiligen 
Geistes erfüllt wurden (vgl. Apg. 4,31). 
Auch in der Geschichte der Gemeinde 
gab es immer wieder Erweckungen, 
wo der Heilige Geist neu ausgegossen 
wurde. Aktuell erleben wir, wie in einer 
US-Universität in Asbury das Feuer der 
Erweckung ausgebrochen ist und die 
Südstaaten der USA berührt.

Das Feuer Gottes kommt, bist du bereit?

In Jesu Liebe,

Martin Wilhelm
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Winterbibelschule 2023
Heidelberg

Eigentlich bin ich am 1. Januar 2023 nur 
meiner Freundin zuliebe mitgefahren. 

Es ging ihr nicht gut, weil sie trotz voran-
gegangener Taufe und vielfachem Gebet 
in unserer Gemeinde immer noch sehr 
starke Albträume und starke Schmerzen 
hatte. 

Ich wünschte mir so sehr Heilung für 
meine Freundin und dachte in keinem 
Augenblick daran, dass ich vielleicht auch 
selbst Heilung erfahren würde. Es begann 
schon damit, dass ich, als ich den Gottes-
dienstsaal das 1. Mal betrat, Platzangst 
bekam. Ich bin dann erst noch einmal her-
ausgegangen, um mich zu beruhigen, aber 

das half nichts. Als ich wieder in den Saal 
ging, ging die Panik wieder los. Dann bin 
ich nochmals hinausgegangen und habe 
zu Jesus gesagt: „Wenn Du willst, dass ich 
für meine Freundin in den Gottesdienst 
mit hineingehe, dann musst Du mir jetzt 
helfen. Ich schaffe das nicht. Bitte hilf mir 
jetzt.“ Anschließend bin ich wieder hinein-
gegangen und sagte zu meiner Freundin, 
dass ich das hier nur für sie aushalten wür-
de. Wer Agoraphobie hat, kennt die Sym-
ptome vielleicht: Herzrasen, Schwindel, 
Schweißausbrüche, und bei mir war vor 
allem das Gefühl zu ersticken sehr stark 
gewesen. So auch in diesem Augenblick. 

Wir sangen Lobpreis, was mir generell 
immer sehr hilft, wenn ich mich nicht 
gut fühle, und ich merkte, wie ich weinte, 
aber ruhiger wurde. Vor meinem inneren 
Auge begann sich die Decke des Saals in 
Luft aufzulösen, und ich hatte das Gefühl, 
einen Windhauch zu spüren. Danach ging 
es mit den Wänden des Saals weiter, und 
plötzlich stand ich in Gedanken mit dem 
ganzen Saal im Freien auf einer Wiese, und 
alle Angst war weg. Ich hörte im Inneren 
eine Stimme, die mir sagte: „Du musst 
keine Angst haben, denn ich bin bei dir, 
und ich habe die Erde erschaffen, und ich 
werde dich immer mit genügend Sauer-
stoff versorgen, egal, wo du bist.“ Gott 

hat diese Ketten der 
Angst gesprengt. Ich 
bin ihm sehr dank-
bar dafür, denn diese 
Panikattacken haben 
mich lange begleitet.

 
Nachdem ich nun schon seit sieben Jah-

ren wieder fest im Glauben stehe, dachte 
ich mir, dass ich schon ganz gut bei mir zu 
Hause aufgeräumt hätte. Nach den Vorträ-
gen von Thierry Kopp und Angelika Amend 
wusste ich jedoch, dass es da doch noch 
etwas geben könnte, und ich entschied 
mich, mich vom Heiligen Geist leiten zu 
lassen. Ich begann mich von sämtlichen 
homöopathischen Mitteln zu trennen, 
was sehr schwierig war, da ich gerade 
einige neu gekauft hatte, die mir gegen 
die Schmerzen und beim Schlafen helfen 
sollten, weil ich keine Antidepressiva mehr 
nehmen wollte. Ich hatte seit mehreren 

Jahren keine einzige Nacht mehr ohne 
Medikamente durchgeschlafen. In dieser 
Nacht schlief ich das erste Mal ohne Me-
dikamente und ohne Fernseher durch. Das 
Säubern meiner Wohnung von okkulten 
Gegenständen sollte in der Zeit nach der 
Bibelschule noch weitergehen, und ich 
fühle mich nun erheblich wohler in meiner 
Wohnung. 

Mein größter Herzenswunsch der letzten 
Monate ist in Erfüllung gegangen: Meine 
Freundin durfte hier ihren richtigen Durch-
bruch erleben. Sie wachte das erste Mal 
am nächsten Morgen auf, und Gott, unser 
Herr, sprach zu ihr während ihres Spazier-
gangs und auch in den darauffolgenden 
Tagen.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die 
diese Veranstaltung möglich gemacht ha-
ben und vor allem bei unserem Herrn, dass 
er meine Freundin und mich in die Bibel-
schule gelotst hat.

Nicole

4



Mein Name ist 
Heidrun, ich 

bin 62 Jahre alt. Ich 
bekam das Geschenk, 

mehrere Tage an der 
Bibelschule in Heidel-

berg teilzunehmen. 
Ich komme aus einer 

Familie, die nur den 
s t r a f e n d e n Gott vermittelte. Solange 
ich denken kann, hatte ich Todesangst und 
Schuldgefühle und erlebte psychischen 
und physischen Missbrauch. Auf der Suche 
nach Liebe und Heilung geriet ich in Esote-
rik und Okkultismus.

Durch Gebet und Lobpreis in der Taube 
hörte ich den Heiligen Geist, und Jesus 
sprach zu mir: „Deine Ahnen haben mich 
nicht gekannt, aber du sollst mich kennen 
lernen, aufstehen und mir nachfolgen, 
auch wenn es Kampf bedeutet.“ Mein 
Motto lautet: JETZT ERST RECHT!

In und mit Jesus werden das Licht und 
die Liebe über die Finsternis siegen. Lasst 
uns die Erde mit dem Feuer des Heiligen 
Geistes in Brand setzen, damit das Reich 
Gottes auf die Erde kommt. AMEN!

Heidrun

Meine Frau Carmen und ich nahmen 
an der Winterbibelschule 2023 in 

Heidelberg teil. Wenn ich jetzt an diese 
Zeit denke, dann kann ich nur dem Herrn 
danken. Der Heilige Geist hat mich die 

ganzen Wochen zuvor darauf vorbereitet, 
indem ich genaue Anweisungen bekom-
men habe, welche Bücher oder Bibelstel-
len ich lesen sollte. In dieser Woche wurde 
mir klar, wozu das dienen sollte. 

Als mich neulich jemand fragte, ob die 
Woche in Heidelberg schön war, antwor-
tete ich, „schön“ ist das falsche Wort. Es 
war übernatürlich und erfüllt mit der Ge-
genwart Gottes. Der Geist Gottes erfüllte 
mich, und ich sah, wie Menschen befreit, 
wiederhergestellt und geheilt wurden. 
Preist den Herrn. Es waren so viele Men-
schen da, die Hunger nach Gott, nach der 
Wahrheit hatten. Die Erweckungsabende 
mit Pierrot Fey waren zum Abschluss des 
Tages auch immer etwas Besonderes. 

Als wir eines Abends mit Harald Borisch 
zusammensaßen und uns unterhielten, 
hatte eine gute Bekannte was auf dem 
Herzen bezüglich ihrer Mutter, die vor 
einem Jahr verstarb. Sie beschäftigte 
sich sehr mit der Frage, ob sie nun er-
rettet gestorben ist. Harald antwor-
tete sofort und sagte: „Als ich letzte 
Nacht im Gebet war, sagte der Herr, 
dass jemand auf dich zukommt mit 
dieser Frage, und ich soll sagen, ja, 
sie ist im Himmel.“ Wir haben ge-
weint und Gott gedankt. Pastor 
Martin kam mal nach vorne und 
sagte, es komme ihm manchmal 
vor, als seien wir schon im Him-
mel. Diesen Eindruck kann ich 
nur bestätigen. 

Wir danken allen, die 
an dieser wunderbaren 
Zeit beteiligt waren. 
Die Ehre gebührt dem 
Herrn. Gruß,

Erich

5



Heilung & außergewöhnliche Erlebnisse  

Ich möchte ein Zeugnis erzählen, wie Gott 
mich von extremer Müdigkeit frei gemacht 

hat.

Habe letzte Woche bei Ihnen in der Hotline an-
gerufen und um Gebet wegen meiner extremen 
Müdigkeit gebeten. Zu meiner Person, bin Mut-
ter von drei Mädchen und seit ca. 16 Jahren ver-
heiratet, konnte ohne Mittagsschlaf meinen Tag 
überhaupt nicht mehr bewältigen. Danke Jesus, 
bin ich jetzt seit 2 Tagen fit und fühle mich be-
freit. Danke, danke, danke Jesus!!!

Erika

Guten Abend Pierrot, Veronique und das 
gesamte Team von Taube-Reisen, im Sep-

tember habe ich euch in Bettingen (Chrischona) 
in der Schweiz getroffen und wollte euch ein 
Zeugnis schicken.

Ich hatte einen sehr eindrucksvollen Traum, 
in dem ich einfach Pierrot sah, wie er mich an-
lächelte, und in diesem Lächeln sah ich das 
Lächeln des Vaters. Ich weiß übrigens immer 
noch nicht, ob es ein einfacher Traum war, er 
war so real. Die Botschaft von Pierrot Fey über 
den prophetischen Dienst auf YouTube hat mich 
heute Abend besonders berührt, gerade weil sie 
mich sofort an den ersten Traum im Dezember 
erinnert hat, in dem dieses Lächeln (ohne be-
sondere Worte von Pierrot) mir sagte: „Endlich 
bist du wieder da...“.

Diese Nacht habe ich im Traum viel verarbei-

tet. Es ging immer 
noch um den Schmerz 
im Herzen des Vaters, 
seine Kinder leiden zu 
sehen und auch um 
ihre Gleichgültigkeit 
gegenüber seiner Für-
sorge. Als ich heute 
Abend das Video über 
den prophetischen 
Dienst sah, das von 
Veronique übersetzt 
wurde, war ich sehr 
berührt. Das Gebet 
am Ende war ein 
Gebet, das ich in je-
der Hinsicht wirklich 
brauchte, und das 

Video beantwortete meine Fragen perfekt. Ja, 
es ist unsere Beziehung von Herz zu Herz mit 
unserem Vater, die am wichtigsten ist.

Wie kann ich euch allen danken, liebe Brüder 
und Schwestern? Die enge Beziehung zu unse-
rem Vater ist unbezahlbar! Sie ist der größte 
Schatz des gesamten Universums.

Seid alle herzlichst umarmt, euch alle auf 
Video zu sehen ist so 
wunderbar.

Sandrine/
Frankreich

Liebe Gemeinde, am 2. Erweckungsabend 
der Winterbibelschule in Heidelberg sprach 

Pierrot, dass wenn wir in Zukunft in der Herr-
lichkeit Gottes unterwegs sind, Wunder gesche-
hen werden, allein durch unsere Anwesenheit.

2019 im Juli ging ich in den regulären Ruhe-
stand. Ich war 20 Jahre angestellt im Kinder- 
und Jugendheim im ambulanten Dienst in 
schwierigen Familien. 10 Wochen zuvor lief ein 
Vertrag in einer Familie aus, und ich brauchte 
noch Stunden, so wurde ich als Schulbegleitung 
in die Schule gerufen. In der Klasse gab es einen 
Jungen namens Paul - vor mir hatten wegen 
ihm bereits 3 Schulbegleiter das Handtuch ge-
worfen. Ich ging in die Klasse, hatte keine Ah-
nung, was ich da machen sollte. Jeden Morgen 
rief ich ganz neu zu Gott und sagte ihm, mach 
Du, ich habe keine Ahnung, 4 Tage die Woche. 

Den Jungen habe ich nur wahrgenommen und 
habe in 9,5 Wochen maximal 12 Sätze mit ihm 
gesprochen. Er wurde in dieser Zeit zu einem 
Musterschüler. Ich hielt mich auch nicht an 
Verordnungen und Beurteilungen, sondern be-
richtete nur täglich: Das hat Paul gut gemacht, 
das darf er noch lernen. Als Paul in die Sommer-
ferien ging und ich mich vom zuständigen Be-
reichsleiter verabschiedet hatte, weinte dieser, 
weil er sich nicht hatte vorstellen können, dass 
das Kind mit mir - mit Gott - so eine Entwick-
lung machen würde.

Pfingsten vergangenen Jahres habe ich mein 
Leben Jesus gegeben und kurze Zeit darauf für 
mich beten lassen. Mir war langweilig, und so 
habe ich den Herrn gefragt, wo kann ich die-
nen, in dem, was mir Freude macht und wo ich 
gebraucht werde? Kurze Zeit später bekam ich 
einen Anruf vom Kinder- und Jugendheim, ob 
ich Zeit hätte, sie bräuchten Personal bis Ende 
Dezember. Gleich zu Beginn hatte ich zum Herrn 
gesagt: Jetzt bleibe ich. Kurz darauf wurde ich 
gefragt, ob ich bis März bleiben könne.

Nach einem Livestream mit Pierrot habe ich 
für mich beten lassen, für die Kinder, die Be-
treuer, für die gesamte Einrichtung. Claudia hat 
lange mit mir gebetet und mir gesagt, ich solle 
mich warm anziehen und die Engel mit ins Boot 
holen. Als ich am nächsten Tag zum Dienst ging, 
standen in dem Hauptgebäude 2 große in weiß 
gekleidete Engel über 3 Etagen.

Tage später kam in der Nachtschicht ein Dä-
mon in mein Bett, um mich zu verführen. Als 
mir das bewusst wurde, schrie ich laut: Raus, 
hau ab. Es kamen 4 Befreier und holten ihn 
an Armen und Beinen aus meinem Bett. An-
schließend hörte ich draußen liebliche, fröhlich 
singende Kinder. Am Montag sagte die Grup-
penleiterin, dass wir im Moment so liebe Kinder 
haben.

Dank sei dem Herrn, Halleluja! Bin dankbar, 
dass ich das erleben darf. Ich war im Dez. 2022 
69 Jahre alt und fühle mich um Jahrzehnte jün-
ger.

Der Herr segne die Ge-
meinde „Die Taube“,

Maria
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Vielen Dank für die super Winterbibel-
schule! Möchte unserem Herrn die Ehre 

geben. Die ganze Woche bei euch konnte ich 
singen ohne heiser zu werden! Nach 3 Liedern 
war ich normalerweise heiser. Jetzt zuhause 
darf ich durch Gottes Gnade fröhlich weiter 
singen.

Die Tage war ich im Hotel beim Geschirrspü-
len, da kam die Kraft Gottes auf mich. Dachte 
gar nicht an mein Knie, hatte starke Schmer-
zen. Die sind einfach weg! Weinte vor Freude. 
Befreiungen hatte ich auch von Ablehnung 
und Religion.

Noch eine Sache, die mich berührte: Hatte 
Angst vor dem Tod, weiß nicht warum. Habe 
keine Angst mehr! Bin unserem Herrn sehr 
dankbar dafür.

In Liebe verbun-
den, bis bald mal 
wieder.

Gabriela

Hallo! Ich höre gerade euren Gottesdienst 
nach, und es fällt mir ein, dass ich schon 

lange ein Zeugnis schreiben wollte über Got-
tes Macht.

Pierrot hatte in seiner Predigt über den Geist 
des Todes gelehrt. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
ich einen massiven emotionalen Tiefpunkt in 
meinem Leben. Ich gehe seit über 20 Jahren 
mit Jesus, habe einige sehr schlimme Dinge 
mit Seiner Hilfe überwunden, vergeben, lie-
ben gelernt und gehe einen Weg von Herzens-
heilung. Ich weiß, wie ich aus solchen Löchern 
wieder herauskomme, mittlerweile auch sehr 
schnell. Aber diesmal wurde es über Wochen 
und Monate nur immer noch schlimmer.

Als ich die Lehre von Pierrot hörte, erkannte 
ich sofort, dass diese geistliche Macht am Wir-
ken war, ich erkannte auch die Situation, in 
der dies geschehen war. Ich kniete mich sofort 
nieder, tat Buße, dass ich die Tür geöffnet und 
immer wieder das Bleiben durch meine Ge-
danken gefördert hatte, trennte mich in Jesu 
Namen von dieser Macht und schickte sie an 

das Kreuz Jesu. Der „Spuk“ war mit einem Mal 
vorbei, und ich bin seitdem wieder ich selbst. 

Halleluja, Gott sei Dank! Danke auch an Pier-
rot für die klare Lehre. Gottes Segen für euch 
alle!

Liebe Grüße,

Susanne

Kurz vor Weihnachten fühlte ich „einfach 
so“ meinen Puls am Handgelenk- hatte 

aber keine Beschwerden. Ich stellte unregel-
mäßigen schnelleren Puls fest, was mich 
gleich unruhig machte. Ich bin dann am 
nächsten Tag zum Hausarzt gegangen und 
wurde untersucht. Der Arzt diagnostizierte 
daraufhin: Vorhofflimmern. 

Ich war erschrocken. Dann bekam ich sofort 
eine Überweisung ins Krankenhaus in die 
Notaufnahme. Nach einer eingehenden Un-
tersuchung wurde nochmals die Vorhofflim-
mern-Diagnose bestätigt. Es wurde mir zu 
einer Elektroschockbehandlung geraten mit 
der Verordnung einer sofortigen Einnahme 
von Blutverdünnungsmitteln und Tabletten 
zur Herzschlagreduzierung. Dafür bekam ich 
einen Termin nach Weihnachten in der Herz-
spezialabteilung. 

Die Tage bis dahin waren für mich angst- 
und sorgenvoll. Beter wurden informiert, und 
u.a. habe ich auch die Taube-Gebetshotline 
angerufen, wo mit mir gebetet wurde. Am 
Abend vor dem KH-Termin habe ich mich 
aber dann entschieden, diese Behandlung 
nicht machen zu lassen. Trotzdem ging ich am 
nächsten Tag ins KH, wo ich nochmals unter-
sucht wurde. Danach gab es ein Arztgespräch 
mit dem Ergebnis, dass keine Behandlung er-
forderlich ist und ich die Medikamente wieder 
absetzen kann. Ich war davon sehr berührt 
und wusste: Gott hat hier ein Wunder getan! 

Halleluja! IHM sei die Ehre, Preis und der 
Dank! Auch danke ich allen Betern!

Gebhard

- Kommentare

Ich bestätige, dass es den Himmel gibt. Ich 
war vor sieben Jahren dort, nachdem ich 

einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte. 
Ich war klinisch tot, fast zehn Minuten lang, 
dann einen Tag lang in einem künstlichen 
Koma, weil mein Puls kaum noch zu spüren 
war.

Ich war in einem riesigen Raum, in dem 
das Licht strahlend hell war. Es waren ande-
re Personen bei mir (Engel), die ganz filigran 
aussahen. Diese Personen waren freundlich 
und voller Liebe. Ich war wie in Liebe geba-
det; es gibt keine menschlichen Worte, um 
ein solches Glück zu beschreiben! 

Ja, die Himmel existieren, weit über das 
hinaus, was wir kennen. Es war Jesus, der 
selbst entschieden hat, mich auf diese Erde 
zurückzuschicken, um mir ein neues Leben 
zu schenken (die Engel, die sich um mich 
kümmerten, sagten mir das). Ich ließ mich 
mit meiner Frau und einem Bruder in Chris-
tus kurz nach meiner Rückkehr taufen.

Seitdem gebe ich so oft ich kann Zeugnis 
denen, die sagen, dass niemand zurückge-
kommen ist, und dass wir keine Beweise ha-
ben. Ich gebe Zeugnis von meinem Besuch 
im Himmel, um ihnen zu sagen, dass sie sich 
irren und dass der Himmel genauso real ist 
wie die Dinge, die man hier auf der Erde be-
rühren kann. Ich war der schlimmste Sünder 
vor meiner Bekehrung, ich habe noch nicht 
verstanden, warum ich diese Gnade erhal-
ten habe, wahrscheinlich um einigen zu hel-
fen, vielleicht meiner Familie, zu den Füßen 
Christi zu kommen. Das ist es, was ich nach 
all diesen Jahren des Nachdenkens glaube. 
Ehre sei Gott in der Höhe!

Lionel 
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Heilung & außergewöhnliche Erlebnisse  

Liebe Geschwister, ganz herzlichen 
Dank für das gemeinsame Gebet für 

meine Mutter, die mit 81 Jahren ihre erste 
Vollnarkose hatte und eine größere OP. Sie 
wurde am Montag operiert, und ich hatte 
mit euch über die Gebetshotline für sie ge-
betet. Nun ist sie bereits am Donnerstag 
wieder entlassen worden, und ich bin sehr 
froh, dass es ihr wirklich gut geht. 

Ganz lieben Dank, Gott ist gut!

Doris

Mein Name ist Matthias. 
Ich bin seit Februar 2022 

Beter in der Gebetshotline der 
Taube. Meine Frau und ich 
haben uns alle Erweckungs-
abende im Rahmen der Win-
terbibelschule auf YouTube 
angesehen und -gehört.

Am Mittwoch, dem 4. Januar, wurde ich 
von einer chronischen Bronchitis geheilt. 
Pierrot bekam einen Eindruck und sagte, 
alle, die chron. Bronchitis haben, sollen 
eine Hand auf ihre Brust legen, und dann 
hat er gebetet. Seit dem ist mein Husten 
weg!

Halleluja! Alle Ehre dem HERRN! Danke 
JESUS, dass du mir den Husten genommen 
hast! Adios,

Matthias

Am Freitag, dem 16. De-
zember, litt ich unter 

Schmerzen aufgrund von Os-
teoporose und Arthrose in den 
Hüften und Knien und wollte 
mich an die französische Ge-
betshotline von Pierrot Fey 
wenden.

Ich wurde von einer Schwester in Chris-
tus, Isabelle, zurückgerufen, die aus 
ganzem Herzen mit einfachen, aber be-
rührenden und wirkungsvollen Worten 
für mich betete. Nachdem ich aufgelegt 
hatte, hatte ich das Gefühl einer gewissen 
Leichtigkeit, und es war, als ob ich keine 
Schmerzen mehr hätte. Es war vielleicht 
der Beginn einer von Gott gewollten Hei-
lung. Aus diesem Grund wollte ich Gott 
danken und Isabelle für ihr so wohlwollen-
des und gesalbtes Gebet.

Ich möchte ihr und allen Brüdern und 
Schwestern, die Gott im Gebet dienen, 
herzlich danken.

Seien Sie alle reich-
lich gesegnet.

Renée aus Pau/ 
Frankreich

Als ich am 8. Januar 2023 im Heilungsgot-
tesdienst der Taube war, hatte ich schon 

seit mindestens drei Wochen Schwierigkeiten 
mit dem Schlucken und das Gefühl, als hätte 
ich irgendein Hindernis im Hals. Das machte 
mir auch Sorgen, weil ich nicht wusste, was es 
damit auf sich hatte. 

Beim Gottesdienst sagte Pierrot: „Hier sind 
mehrere Leute, die etwas wie einen Knoten im 
Halsbereich haben. Leg deine Hand drauf, es 
geht jetzt weg…Manche haben das schon wo-
chenlang, und du hast Ängste, und Gott sagt: 
Jetzt wird es weggehen...“ Ich legte auch mei-
ne Hand auf meinen Hals, um Gottes Heilung 
zu empfangen.

Fast eine Woche verging, aber ich bemerkte 
keine Veränderung in meinem Hals. Trotzdem 
hatte ich mehr Frieden und Vertrauen in Gottes 
Heilung. Als mir gegen Ende der Woche auffiel, 
dass der Knoten immer noch da war, hatte ich 
den Eindruck, dass ich für die Heilung einstehen 
und meine Verlobte bitten sollte, für mich und 
mit mir zu beten. Wir brachten meinen Hals 
gemeinsam vor Gott und beteten ganz kurz 
dafür. Ich bemerkte nicht sofort etwas, aber 
schon einen oder zwei Tage später waren wir 
dann wieder sonntags im Gottesdienst, und da 
fiel mir auf, dass mein Hals sich wieder völlig 
normal anfühlte. Gott sei alle Ehre dafür! Er ist 
so gut und stark!

Robin

Geschätzte Geschwister im Herrn, ger-
ne möchte ich euch mein Erlebnis 

vom Gebetswochenende 3.-4. Dezember 
2022 berichten:

Vorweg: Ich bin eine reife Christin, schon 
lange im Glauben, alles vergeben und be-
reinigt, was mir aufgezeigt wurde, liebe 
den Herrn und das Gebet.

Dennoch plagten mich Depressionen, 
hatte einen starken Druck auf den Brust-
korb, als ob ich einen 30 kg-Stein da mit-
tragen würde, was mich schwächte und 
müde machte. Ebenso hatte ich eine ex-
trem starke Unruhe in mir, es schüttelte 
und rüttelte mich regelrecht.         >>>
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Ich konnte mich kaum auf etwas kon-
zentrieren, war stets unruhig und geplagt. 
Zudem war ich sehr ängstlich, immer 
schon. Da ich nie richtig in den Segen 
Gotts reinkam, hatte ich schon länger den 
Verdacht, dass ich fremdbesetzt sei, doch 
darüber konnte/kann ich in meinem Um-
feld nicht sprechen. Als ich vom Heilungs-
gottesdienst vom 4.12. las, wusste ich, da 
muss ich hin.

Ich betete für Heilung und Befreiung 
von den oben beschriebenen Qualen, aber 
auch für die winterlichen Straßenver-
hältnisse (gut 300 km), kein Regen, kein 
Schnee, kein Eis, kein Nebel.

Gut angekommen in Heidelberg saß ich 
während des Lobpreises der Gebetsnacht 
am Samstagabend einfach nur so da, es 
ging mir nicht sonderlich. Plötzlich spürte 
ich eine Hand auf meinem Rücken – es 
war unglaublich wohltuend, es war hei-
lend! Ich spürte und wusste, jetzt fließt 
Heilung und Befreiung! Ich wusste: Dies 
ist der Tag der Gnade, dies ist der Tag des 
Heils! Nach dem Samstagabend-Gottes-
dienst hätte ich grad wieder nach Hause 
fahren können, ich wusste: Meine Gebete 
waren erhört. Selbstverständlich blieb ich 
noch! Übrigens: Nach dem Gottesdienst 
drehte ich mich um und fragte die Person, 
die hinter mir stand resp. saß, ob sie mir 
die Hände aufgelegt hätte – sie verneinte.

Am Sonntagabend, dem eigentlichen 
Heilungsgottesdienst, saß ich an meinem 
Platz, als eine mir unbekannte Dame zu 
mir kam und mir eine längere, sehr präzi-
se Prophetie mitteilte, wie z.B. „das Joch 
ist zerbrochen, Gott gibt Neues, Legionen 
hätten mich verlassen“, aber auch Zu-
sagen, für die ich schon betete. Die neu 
gewonnene Gesundheit/Freiheit gehört 
Gott, ich will IHM dienen, beten für die 
Schweiz (Prophetie auf YouTube von P. Fey 
für die Schweiz für 2023). Das Wochenen-
de war wirklich der Sechser im Lotto für 
mich!

Ich danke allen sehr herzlich für ihre 
Dienste und natürlich Pierrot Fey! Danke 
und God bless you! Danke für alle YouTube 

Botschaften, ich 
habe so viel da-
von gelernt und 
bin im Glauben 
gewachsen!

Verena I.
Schweiz

Hallo, ich möchte über meine Erfah-
rung in der Gemeinde „Die Taube“ 

berichten.

Vor genau 10 Monaten schickte mir eine 
christliche Freundin ein Video von Herrn 
Pierrot Fey. Zu meinem großen Erstaunen 
verspürte ich nach wenigen Minuten des 
Hörens eine tiefe Erleichterung. Ich trank 
die Worte, als ob ich durstig wäre. Ein paar 
Monate später war ich überzeugt, dass ich 
dorthin gehen musste. Ich war zwischen 
Freude und Angst hin- und hergerissen, 
aber trotz meines Zögerns wusste ich, 
dass ich dem Herrn vertrau-
en konnte, denn er war es, 
der mich dazu bewegt hatte, 
diese Reise von Südfrankreich 
(Perpignan) anzutreten.

Als ich dort ankam, wurde ich sehr 
freundlich von einem Bruder in Christus 
willkommen geheißen. Er hatte mich er-
mutigt, als ich die Gebetshotline angeru-
fen hatte. Ich war überrascht, als ich den 
Versammlungsraum betrat, denn eine 
Freude überkam mich, es war unglaublich. 
Ich wollte singen und tanzen, obwohl ich 
seit Jahren nicht mehr eine solche Freude 
erlebt hatte. Ich wusste, dass ich zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort war, mit den 
richtigen Leuten.

Ein Gebetswochenende im Dez. 2022 mit 
sehr starker Feuersalbung, die ich zeit-
weise am ganzen Körper spürte, und eine 
besondere Erfahrung mit dem Abend-
mahl. Ich erlebte es als einen Moment 
der Intimität mit meinem Herrn. Ich hatte 
gefunden, was ich gesucht hatte. Ich war 
schon wiedergeboren, und mein Geist war 
dabei, mehr und mehr zu erwachen. Noch 

nie war ich dem Herrn so nahe gewesen.

An diesem Wochenende hatte ich noch 
ein anderes einschneidendes Erlebnis. Ein 
junger Mann begann zu sprechen, und von 
diesem Moment an spürte ich ein Feuer in 
meinem Körper, das immer stärker wurde. 
Ich verstand nicht, was er sagte, aber dann 
übersetzte mir ein Bruder in Christus. Er 
sprach über Frankreich und dass der Herr 
ihm dieses Land ans Herz gelegt habe. 
Während er sprach, wurde das Brennen 
so stark, dass ich mich auf meinem Stuhl 
zusammenkrümmte und mich nicht mehr 
bewegen konnte. Dann legten einige Leu-
te Flaggen von verschiedenen Ländern auf 
den Boden, und man forderte uns auf, zu 
kommen und zu beten, wie der Heilige 
Geist es uns eingab. Ich konnte nicht mehr 
an meinem Platz bleiben und musste 
aufstehen und zur französischen Flagge 
gehen, wo mehrere Leute kniend beteten 
und ihre Hände auf die Flaggen auf dem 

Boden legten. Ich kniete mich hin, 
und nachdem ich meine Hände auf 
die Flagge gelegt hatte, wurde das 
Feuer, das ich spürte, so stark, dass 
ich begann in Sprachen zu beten. 
Ich merkte, wie es die Kraft und die 

Intensität des Gebets vervielfachte, wenn 
mehrere Personen zum selben Thema be-
teten. Es war sehr mächtig und schön, das 
miteinander zu teilen. Ein Herz, ein Geist, 
der Leib Christi, seine Gemeinde ist da, le-
bendig und aktiv!

Ich danke dem Herrn von ganzem Her-
zen, dass er in seiner Güte durch seine 
Gemeinde gewirkt hat. Er hat meine tiefe 
Sehnsucht, ihn besser kennen zu lernen 
und ihm näher zu kommen, erfüllt, und 
zwar viel mehr als ich erwartet hatte. 

Danke 
Herr,

Maga l i 
/ Frank-
reich
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Lieber Pierrot Fey, am Freitag 
20.01.2023, hörte ich dich auf You-

Tube. Du hast empfohlen, übernatürliche 
Erlebnisse mit Gott weiterzugeben. Das 
macht mich froh, Gott zur Ehre. 

Mit 44 bin ich durch einen Traum zum 
Glauben an Jesus gekommen. Im Traum 
sagte ich ganz energisch: „Gott, wenn 
es dich gibt, zeigst du es mir.“ Ich wurde 
durch saftiges Grün zu einem glasklaren 
See geführt. Die Steine darin fingen an, 
sich auf und ab zu bewegen. Ich staunte 
mit offenem Mund und atmete so stark 
ein, dass ich in den Himmel emporge-
hoben wurde, und das mit einem unaus-
sprechlichen Glückseligkeitsgefühl, das 
alles übertrifft, was hier auf Erden mög-
lich ist. Im Himmel stand ich vor einem 
großen Tor, umrahmt mit Regenbogen-
farben. Die Türe stand zu einem Drittel 
offen. Dann erwachte ich wieder im Bett, 
leider! 

Von da an begann ich die Bibel zu lesen. 
Das Johannesevangelium hatte es mir 
angetan. Eine Bekannte lud mich einige 
Zeit nach dem Traum in ihre Gemeinde 
ein. Ich ging. Ich war ein Frischling, aber 
reif zum Pflücken für Gott. Der Lobpreis 
dieser Gemeinde war stark. Ein Prophet 
in Thun sagte zwischendurch: „Selig sind, 
die reinen Herzens sind, sie werden Gott 
schauen!“ Ein Lichtstrahl erfasste mich, 
warf mich zu Boden auf die Knie. Mit 
den Händen bedeckte ich mein Gesicht 
und weinte, weinte, weinte und rannte 
so schnell als möglich nach Hause, aber 
erzählte keinem Menschen, dass ich Gott 
geschaut habe. In meinem Herzen wuss-
te ich 100%ig, Jesus ist die Wahrheit, da 
gibt es nichts zu rütteln, obschon ich nicht 
begriff, dass mein Herz rein sein soll. 

Im Laufe der Zeit, hat Gott mir unzähli-
ge Male gesagt: „Ich liebe dich.“ Ich wein-
te jedes Mal, ich konnte es nicht glauben. 

Einmal schenkte Gott mir einen Traum: 
Ein wunderschön, festlich gedeckter 
Tisch. An meinem Platz lag rechts ein ro-
tes Herz und darauf gelegt eine rote Rose. 
In der Pandemiezeit, ich lebe allein, wur-
den wir Pensionierten in Quarantäne ver-
setzt. Ich fand das nicht korrekt. Abends 
im Bett, ich löschte das Licht und betete 
kurz vor dem Einschlafen, da lag der 
Löwe von Juda in seiner ganzen Länge 
rechts neben mir. Ich schlief friedlich ein 
und realisierte erst am Morgen, Gottes 
Liebe ist mit nichts zu übertreffen. 

Im Jahr 2021 bekam ich den Ruf „Komm 
nach Israel!“ Es geschah. Letzten Herbst 
war ich mit euch in Ein Bokek am Toten 
Meer. Ich kannte niemanden und hatte 
schon etwas Bedenken. Da sprach Gott zu 
mir: „So, wie ich mit Mose war, will ich mit 
dir sein!“ Das hat mich umgehauen. Ich 
dachte, jetzt bist du drüber, jetzt spinnst 
du. Am frühen Morgen auf dem Balkon 
setzte ich mich hin, las die Bibel, erhob 

die Hände und betete Gott an. Da kam 
eine starke Salbung über mich, es weinte 
aus mir heraus, dass Gott sich über sein 
Volk erbarmen möge und es segnet. 

Beim letzten Mal träumte ich: Ich 
schwamm im Meer, ein großer Fisch 
schwamm auf mich zu. Ich schrie: „Jesus, 
hilf mir!“ Der Fisch schaute mich liebevoll 
an, öffnete den Mund, und vorne links 
war ein goldener Ring in seinen Bartzäh-
nen. Na ja, dachte ich. September hörte 
ich eine Predigt von dir auf YouTube - da 
sagtest du unter anderem, heute, wenn 
du nach Hause gehst, wirst du einen 
Goldzahn in deinem Mund haben - ich 
dachte nichts dabei. Am Morgen beim 
Zähneputzen, ich konnte es nicht fassen, 
da glänzte etwas vorne links. Ein Sei-
tenzahn hatte einen goldenen Ring be-
kommen und obendrauf noch ein Krönli. 
Unglaublich, was Gott zu tun vermag! 
Halleluja, Lob und Dank.  

Es gäbe noch vieles mehr zu erzählen, 
was und wie Jesus mir immer und immer 
wieder seine Liebe bewiesen hat. Ihm 
gebührt alle Ehre, Lob und Dank. Danke 
Pierrot, danke Pierrot, der Herr segne und 
behüte dich. 

Romi/Schweiz

Liebes Taube-Team, am Mittwoch 
25.01.2023, am ersten der vier wun-

derbaren Tage in Basel (Chrischona), hat 
uns Pierrot u.a. gebeten, Schmerzen an 
Jesus abzugeben. Schmerzen und jahre-
lange Traumata über Dinge, die wir ver-
loren hatten, die uns der Feind gestohlen 
hatte. Dies hatte ich in diesem Moment 
getan. Seitdem IST ALLER SCHMERZ WEG! 
Heute, am Freitag 10.02.2023, wurde 
dieser Prozess nochmals so richtig „ab-
geschlossen“. Ich kann bezeugen, dass 
die Schmerzen vollständig weg sind. Der 
Rest - wie Krusten bei verheilenden Wun-
den - in Körper und Seele werden auch 
noch ganz verschwinden. Meine Worte 
können nicht beschreiben, von was mich 
Jesus befreit hat! Als ob es niemals da ge-
wesen wäre. 

Alle Ehre gebührt unserem herrlichen, 
unvergleichlichen Gott. Er ist so treu. Er 
hat sein Versprechen gehalten. 

Liebe Grüße aus 
Riehen/Basel, 

Evelyne 
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GEBETSNACHT
Vielleicht die wichtigste Nacht deines Lebens!

PIERROT FEY 
& TEAM

8.- 9. APRIL 2023
19 UHR

D I E  T A U B E   H E I D E L B E R G

OSTERN

BI T T E  O N L I N E  R E G I S T R I E R E N 
https ://dietaube.org/events/gebetswochenende -april-23
E-M AI L : gemeinde @ dietaube.org  - T E L E F O N : + 4 9 ( 0 ) 6 2 2 1 - 3 3 2 1 3 0

Nationen fordern!
„Fordere von mir, und ich will dir die Natio-

nen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz 
die Enden der Erde.“ Psalm 2,8 (Elberfelder)

In Psalm 2 steht geschrieben, dass wir 
Nationen im Gebet von Gott fordern sol-
len! Das wollen wir ganz besonders auf 
Mallorca tun.

Auf Mallorca gibt es eine geistliche, pro-
phetische Tür für Nationen, die wir be-
nutzen möchten, um für Länder zu beten, 
sodass sie zu Gott kommen. Wir wollen 
auch für muslimische Länder einstehen, 
die von Mallorca gar nicht so weit entfernt 
sind. Bist du bereit, um für große Sachen 
zu beten? 
Dein Pierrot

GEBETS-
KONFERENZ

16. – 24. April 2023Mallorca

PIERROT FEY 
 GABY WENTLAND

HANSPETER NÜESCH 

Veranstaltungsort!Veranstaltungsort! 

Palmanova, Mallorca                                                                                         
Hotel Son Caliu Spa Oasis

EINTRITT FREI!

Anmelden im Internet unter www.dietaube.org 
Individuelle Reise oder Nur zum Seminar  
Information/Anmeldung & Buchung im Kontaktbüro Reisen: 
Dorothea Felicia Dages, Tel. +49 (0) 6221 – 33 53 131 • E-Mail: dorothea.dages@dietaube.org 
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Mein Name ist Camillo, 
ich bin seit 35 Jahren 

verheiratet und habe drei 
Kinder. Ich arbeite als Coif-
feure mit meiner Frau Sonja 

in Basel. Meine Berufung in 
den Gebetsdienst bestätig-
te Gott immer wieder. 2019 

starteten wir ein Dreiländer-
Gebet mit ca. 7 bis 10 Personen. Heute, wir 
loben Gott, sind wir mehr als 70 Personen. 
Für mich ist es ein Wunder von Jesus, dass 
Pierrot Fey und seine Gebetsarmee nach 
Basel kam, ja eine Gebetserhörung. 

Schon im Juni 2022 war es ein riesiger 
Segen. Wir durften als Teilnehmer wach-
sen, spüren wie Jesus durch den Heiligen 
Geist wirkt. Es sind viele körperliche Wun-
der geschehen. Auch an Seele und Geist 
sind wir als Team gewachsen. Das Dreilän-
der-Gebetsteam besteht aus Deutschen, 
Schweizern, Franzosen, Italienern und 
Spaniern. Sie alle beteten in den Veran-
staltungen von Pierrot Fey auf dem Chri-
schona-Campus mit ca. 27 Personen jeden 
Alters zwischen 20 und 86 Jahren. Einige 
haben ihr Leben neu Jesus übergeben. 
Dasselbe erleben wir auch in unserem 
Friseursalon in Basel, dass Menschen ihr 
Herz für Jesus öffnen und ihm die Führung 
übergeben. Das Feuer vom Heiligen, das 
wir auf dem Chrischona-Campus empfan-
gen haben, hat Nachwirkungen. 

Danke Jesus, segne die ganze Gebets-
armee von Heidelberg. Segne Pierrot Fey 
und seine Familie. Schenke ihnen bitte 
Schutz, Bewahrung, Gesundheit, Gebets-
erhörung, Motivation und gute finanzielle 
Versorgung. Bitte segne das Lobpreisteam 
und alle Mitarbeiter. Danke Vater, danke 
Jesus, danke Heiliger Geist. Mein Wunsch 
ist Erweckung, und dass wir Christen zu-
erst Erweckung erleben, dass bei jedem 
Treffen Jesus der Mittelpunkt ist. 

Nach den Tagen auf Chrischona hatte ich 
einen Traum. Ich war halb wach und halb 
schlafend. Ein Löwe verfolgte mich beim 
Rennen, er sah sehr böse aus. Ich rannte 
weiter, der böse Löwe war sehr böse auf 
mich und verfolgte mich. Ein anderer 

Löwe lag auf dem Weg und sah mich sehr 
freundlich und lieb an und sprach: „Renne 
weiter, ich habe Freude an dir und be-
schütze dich.“ Das sagte er sehr liebevoll. 
Es ist ermutigend, sich von Jesus beschützt 
zu wissen. Er wird uns alle beschützen, 
wenn wir in seinem Willen laufen. Er will 
Erweckung schenken und uns dazu ge-
brauchen. Mein Ziel ist, uns zum Loben 
und Preisen zu ermutigen, dass Jesus wir-
ken kann.

Camillo

Mich hat es fasziniert, mit welchem 
Hunger und mit welcher Leiden-

schaft die Menschen in den vier Tagen für 
die Erweckung in der Schweiz gebetet und 
eingestanden sind. Berührt hat mich die 
tiefe Lobpreiszeit und das Spüren der An-
wesenheit Gottes. Persönlich möchte ich 
noch folgendes berichten: 

Seit ein paar Monaten lebe ich 
mit meinen Kindern allein in der 
Schweiz. Meine Ehe brach aus-
einander. In den Tagen in Bern 
habe ich viele Antworten 
und Heilung erfahren 
dürfen. Auf ein persön-
liches Gebet an einem 
der Abende, wo es um 
meine „Versorgungs-
ängste“ ging, ant-
wortete Gott prompt 
und unerwartet am 
nächsten Tag. Ich war 
gerade beim Einkau-
fen als mein Handy 
klingelte. Ich war 
etwas irritiert, weil 
eigentlich nur mei-
ne Kinder mich im 
Notfall anriefen und 
sonst auch niemand 
meine Nummer hat-
te. Wahrscheinlich 
war es also Gott so 
wichtig, dass diese 
Person mich anrufen 
sollte, statt mir eine 
Nachricht per What-
sApp zu hinterlassen.

„Hallo meine Liebe“ ertönte es am ande-
ren Ende. „Ich wollte dich gerne diese Wo-
che mit den Kindern zum Essen einladen, 
und wenn wir schon bei deinen Kindern 
sind, ich wollte dir noch sagen, dass ich sie 
ganz arg ins Herz geschlossen habe und 
gerne die Grossi (Grossmutter) für sie sein 
möchte. Wäre das okay für dich?“

Für mich war das eine echte Liebes-
erklärung direkt aus dem Himmel. Gott 
hat echt Humor, mich beim Einkaufen zu 
überraschen und so direkt in meinen All-
tag mit den Kindern zu sprechen. Ich habe 
alles hinter mir gelassen, als ich in die 
Schweiz gezogen war, und nun hat Gott 
sogar für einen Großeltern-Ersatz gesorgt. 
Zum Glück aber hatte keiner meine Tränen 
entdeckt, so gerührt war ich in diesem Au-
genblick von der Liebe Gottes. 

Katharina 
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Die ersten 
drei Aben-

de auf der Chri-
schona waren 
für mich wie ein 

nach Hause kom-
men, wieder heimkommen in 
eine vertraute Umgebung. Es ist nicht so, 
dass ich Pierrot Fey sehr gut kennen wür-
de, aber immer, wenn ich ihm begegnet 
bin oder an seinen Veranstaltungen teil-
genommen habe, erfüllte mich Gott mit 
seiner liebevollen Gegenwart.

Es ist bei mir eine innere Sehnsucht, ein 
Heimweh nach der Gegenwart Gottes. 
Ich spürte diese Sehnsucht auch bei den 
vielen anderen Teilnehmern. Wie gesagt, 
ich war daheim mit meinen Schwestern 

und Brüdern. Aber es war noch mehr da 
an diesen Abenden, eine grosse Erwar-
tung nach mehr Erkenntnis, mehr Be-
stimmung, mehr Erweckung. Ich lobe und 
preise Gott, dass seine Herrlichkeit gegen-
wärtig war und er wartende Herzen nicht 
abweist.

„Aber die auf den Herren hoffen (harren, 
warten), gewinnen neue Kraft; sie erhe-
ben die Schwingen empor wie die Adler, 
sie laufen und ermatten nicht, sie gehen 
und ermüden nicht.“ Jesaja 40:31

Und Gott schenkte Erkenntnis für die 
Region - für mich ein Segen, jeder, der 
auf der Chrischona lebt, weiss, wie lange 
Menschen für diesen Berg schon beten. 
Aber Gott hatte mehr vor, er wollte Frei-
heit für diesen Ort und für jedes seiner 
Kinder, und an diesen Tagen brachen Ge-

fängnistüren auf, und 
Bestimmung wurde 
freigesetzt. Ich spürte 
neue Gewissheit für 
Gottes Plan in meinem 
Leben. Gott möchte, 
dass wir aufsteigen, 
frei wie Adler mit neuer 
Kraft, getragen durch 
ihn in vollem Bewusstsein, dass wir Teil 
seines Planes für die Menschen und Re-
gionen sind, in denen wir leben. Ich bin 
dankbar und voller Freude, dass Gott uns 
freigesetzt hat, Botschafter seiner Liebe, 
seiner Erweckung zu sein.

Seid gegrüsst meine 
Schwestern und Brü-
der, euer 

Alexander

Chrischona/Basel 2023
Gefängnistüren brechen auf
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Empfange eine Vision der Erweckung für dein 
Land und entdecke deine Berufung in Jesus. Die-
ses Buch wird dich inspirieren, ein prophetisches 
Licht für diese Zeit zu sein und Gottes Wahrheiten 
im Glauben zu erheben. 

Seit der Erstauflage der 10 Thesen haben mir 
viele Menschen Rückmeldung gegeben, 

dass dieses Buch sie persönlich ermutigt 
und inspiriert hat. Viele haben sich als 

Beter rufen lassen und die 10 Thesen in 
verschiedenen Städten und Orten pro-

klamiert. 

Für die zweite Auflage habe ich weitere aktuelle 
Impulse empfangen. Im Geist sah ich eine Vision 
der Erweckung für die Länder in Europa. Gottes 
Spätregen wird am Ende über viele Länder und 
Israel kommen. Gott hat starke Pläne der Erwe-
ckung, aber es braucht Menschen, die seine Gna-
de im Glauben ergreifen und sein Reich im Gebet 
freisetzen. 

Lass dich für diese besondere Zeit vom Heiligen 
Geist rufen! In Jesu Liebe,

Martin Wilhelm

Neuauflage 10 Thesen mit aktuellen Impulsen

Gott ist gut ist mehr als ein positiver Ge-
danke, ein theologischer Begriff oder eine 
biblische Aussage. Welche Bedeutung 
diese drei Worte für dich haben, definiert 
deine Realität und bestimmt dein Schick-

sal. Bestsellerautor Bill Johnson ruft die 
Gläubigen dazu auf, ihr Leben auf einem 
unerschütterlichen Fundament zu bauen.

Im Angebot für 11,95€ anstatt 13,95€ 

Durch dieses Buch wirst du erfahren, dass 
Gott unbedingt Wohlstand und Wohlerge-
hen für dich möchte, damit du alles hast, 

was du brauchst, um seinen Willen in dei-
nem Leben umsetzen zu können.

Im Angebot für 11,95€ anstatt 13,95€ 

Bist du bereit für eine neue Ebene der 
Kühnheit, des Glaubens und der Autorität? 
Überwinde deine Ängste und verwirkliche 

deine Träume. Sei ein mutiger Verkünder 
der göttlichen Wahrheit.

Im Angebot für 13,95€ anstatt 17,80€

GOTT IST GUT

Gottes übernatürliche Versorgung

Der prophetische Krieger

Angebote gültig bis 31.05.2023 
Online-Bestellung: shop.dietaube.org
Telefon-Bestellung: 06221/33 72 16

Taube-Shop - Aktuelle Angebote!

Im Angebot für 5,50€ 
anstatt 6,00€
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Unsere Termine

Sa 06.05. Gottesdienst SH 20:00 Christoph Magin

So 07.05. Taufgottesdienst HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 13.05. Gottesdienst SH 20:00 Martin Wilhelm

So 14.05. Gottesdienst HD 17:00 Pierrot Fey

STRONG - Konferenz * 19.-21. Mai (13-45 Jahre)

mit Josua- David,  Chris Schuller, G-Now-Team

So 21.05. Gottesdienst HD 17:00 Martin Wilhelm

Sa 27.05. Gottesdienst SH 20:00 Überraschung

So 28.05. Gottesdienst HD 17:00 J.-D. Hinojosa

Sa 01.04. Gottesdienst SH 20:00 Martin Ücker

So 02.04. Gottesdienst HD 17:00 Pierrot Fey

Ostergebetsnacht * 08.-09. April

Sa-So Gebetsnacht Beginn HD 19:00 Gemeinsames  Essen

Sa-So Gebetsnacht Beginn HD 20:00 Pierrot Fey

So 09.04. Abendmahlgottesdienst HD 10:00 Pierrot Fey

Erw./Heil./Gottesdienst HD 17:00 Pierrot Fey

Sa 15.04. Gottesdienst SH 20:00 Martin Wilhelm

So 16.04. Gottesdienst HD 17:00 Thierry Kopp

Sa 22.04. Gottesdienst SH 20:00 Christoph Magin

So 23.04. Gottesdienst HD 17:00 J.-D. Hinojosa

Sa 29.04. Gottesdienst SH 20:00 Martin Wilhelm

So 30.04. Gottesdienst HD 17:00 Pierrot Fey

Die Taube online
Predigten und Lobpreis im Internet
• Samstag 20 Uhr Sinsheim  
• Sonntag 17 Uhr Heidelberg
Gottesdienst im Livestream

Folge uns auf unserem YouTube-Kanal, alle Predigten 
auch zum Nachhören. Bleib auf dem Laufenden, abonniere 
„Die Taube e.V.“ über YouTube.
https://youtube.com/dietaubehd

Teilnahme an Seminaren unter 
https://tv.dietaube.org 

Die aktuellsten Termine immer unter 
https://dietaube.org/termine 

April 2023

Mai 2023

*  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

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, Vater von 
vier Kindern und Großvater von 
sechs Enkeln.

Pierrot hat einen ausgepräg-
ten Reisedienst in Deutschland, 
der Schweiz und Österreich. Er 
ist ein international anerkannter 

Prophet und dient seit über 25 Jahren mit einer sehr 

starken Heilungs-, 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 Li-
nie nicht um Zeichen und Wunder, sondern darum, die 
Kinder Gottes wieder zum Vaterherz zu bringen. Seit 
2007 brennt in ihm der Ruf Gottes nach prophetischen 
Betern, der Ruf einer „Gebetsarmee“ - einer Armee 
von Fürbittern, denen Gottes Anliegen und nicht die 
eigenen das Wichtigste sind. 

Empfehlungen für Hotels in der näheren Umgebung findest du unter https://dietaube.org/hotels/ 
 

... in Sinsheim
„Die Taube“ e.V.  - Ev. Freikirche
Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim 

Von der A6:
Ausfahrt Sinsheim, dann Richtung Sinsheim-Dühren abbiegen. Nach 
ca. 200 m erste Straße rechts abbiegen ins Industriegebiet. Erste Mög-
lichkeit wieder rechts abbiegen in die Straße „Kleines Feldlein“, Gebäu-
de Nr. 4 auf der rechten Straßenseite - Gottesdienste im 1. Stock

Danke für Eure Spende!
Aufgrund unserer Gemeinnützigkeit 
ist diese steuerlich absetzbar, die 
Spendenbescheinigungen für das 
Finanzamt schicken wir Euch automatisch 
immer am Anfang des darauf-
folgenden 
Jahres zu. 

Die Taube - Ausgabe 138 
-------------------------------------------------------
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 und 14-18 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.

08.04. - 09.04. Ostergebetsnacht mit Pierrot Fey & Team
16.04. - 24.04. Große Gebetskonferenz auf Mallorca (nach Ostern) mit 
   Pierrot Fey, Hanspeter & Vreni Nüesch (CH) und Gaby Wentland
07.05. - 17Uhr Taufgottesdienst in Heidelberg mit Martin Wilhelm
19.05. - 21.05. STRONG - Konferenz (13-45 Jahre) mit Josua-David,  Chris Schuller, G-Now-Team
22.05. - 30.05. Pfingsten in Beatenberg/Schweiz mit Pierrot Fey am Thuner See
06.08. - 13.08. Sommerbibelschule Heidelberg mit Gaby Wentland, 
   Andreas Herrmann, Ise & Hirvoje Sirovina  und Annerose & Christiane      

Terminvorschau 2023
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