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Vision der Taube
Gott kennenlernen ...
... 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!

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
13.02. -23.02. Israelkonferenz „Glaube-Heilung-Gebet“
mit Maria Prean, Daniel Exler und Pierrot Fey
16.04. -24.04. Mallorca, Große Gebetskonferenz (nach Ostern)
Pierrot Fey, Hans Peter & Vreni Nüesch und Gaby Wentland
22.05. -30.05. Pfingsten in Beatenberg am Thuner See / Schweiz
alle Termine und weitere Infos unter
www.dietaube.org/termine
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A

ls „Taube“ haben wir eine lebendige, prophetische Vision der Erweckung – das ist ein wesentlicher
Teil unserer geistlichen DNA, und der
Heilige Geist hat es tief in unsere Herzen hineingelegt. Es ist sehr wichtig,
diese Vision der Erweckung in einem
dankbaren und freudigen Herzen zu
bewahren.

Gnade für Erweckung
Allerdings sind Prophetien nur ein
Anfang, um Gottes Pläne freizusetzen. Es ist wichtig, die Verheißungen
immer wieder zu bewegen und den
konkreten Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen. Für die kommende Zeit
brauchen wir eine besondere Gnade
von Gott, um unsere Vision der Erweckung in mutige Schritte des Glaubens
umzusetzen.

Wir brauchen Gnade, um für unsere Länder und Städte in prophetischer
Fürbitte einzustehen, Gottes Pläne der
Erweckung freizusetzen, die Finsternis
zu binden und Erntearbeiter zu rufen.
Als königliche Priester sind wir berufen, im Geist vor den Thron der Gnade
zu kommen und Gemeinschaft mit
unserem Hohepriester Jesus zu haben.

Wir brauchen Gnade, um frischgläubige Menschen zu Jüngern zu
machen. Als „Taube“ haben wir eine
besondere Berufung, Menschen für ein
übernatürliches prophetisches Leben
auszubilden und freizusetzen.
Wir brauchen Gnade, um als Mitarbeiter aus verschiedenen Generationen gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Wenn wir in Einheit füreinander
einstehen und bereit für Gottes Wirken
sind, wird der Herr viele Menschen zu
uns senden.

Wir brauchen Gnade, um in neue
Dimensionen des Lobpreises und
der Anbetung durchzubrechen. Für
die kommende Zeit ist es wichtig,
dass wir mit allen Generationen unseren Gott im Geist und in der Wahrheit In diesem Sinne möchte ich dich eranbeten und dabei eins mit dem Him- mutigen. Empfange in deinem Herzen
mel werden. Dies wird eine manifeste eine lebendige Vision der Erweckung
Gegenwart Gottes freisetzen.
und lass dich von Gott als ein Gefäß
der Gnade rufen.
Wir brauchen Gnade, um das Evangelium und Gottes Liebe ganz neu zu In Jesu Liebe,
den Menschen zu bringen. Der Herr ist
gerade dabei, viele junge Evangelisten Martin Wilhelm
zu erwecken, die auf die Straße gehen,
um das Evangelium zu predigen und
Gottes Kraft wirken zu lassen. Wir sind
jedoch alle berufen, ein Botschafter
von Jesus in unserer Umgebung zu
sein. Durch die aktuellen Krisen werden viele Menschen für die gute Botschaft offen sein.
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H

allo, ich heiße Christiane und bin Teil
des Dreiländergebets in der Region
Basel. Mit dem Dreiländergebet hat Gott
eine Gruppe von Nachfolgern Jesu zusammengestellt, die sehen möchte, wie Sein
Name in der Region in CH, F und D verherrlicht wird. Ich habe riesige Freude zu
beobachten, wie Gott Alt und Jung, Frauen
und Männer aus verschiedenen Nationen
zu diesem Zweck zusammenführt. Es gibt
keinen festen Ort, an dem wir uns treffen,
sondern wir versuchen dort zu sein, wo
Gott uns hinschickt.

ser Stadt und ihrer Umgebung offenbart
werden.

dem Herzen hatten. Manchmal war es
ein Wort, manchmal ein Bild, manchmal
spontan einen Eindruck, manchmal mussChristiane, Schweiz
te ich nachfragen. Es war sehr spannend.
Es kam sehr auf die Haltung der Menschen
allo, mein Name ist Irene, und ich an, darauf, ob sie auf Jesus schauten. Dies
kenne Pierrot Fey aus dem Internet. war nicht bei allen der Fall. Manchmal gab
Er wurde mir von einem mir bekannten es Mauern der Religion, die zuerst zerbroEhepaar, das im gleichen Dorf wohnt, chen werden mussten. Dann auch falsche
empfohlen. Camillo, der Leiter des 3-Län- Lehren, falsche Haltungen mussten gelöst
der-Gebetskreises, ist seit vielen Jahren und gebrochen werden, und dann erst
mein Friseur. Er hat mich vor 3 Monaten konnte Heilung fließen. Oft hatte es einen
für diesen Gebetskreis angefragt. Ich war direkten Zusammenhang mit dem Wort,
von 1990-1998 Offizierin (Pastorin) in der das Pierrot am Abend verkündigte. Also
Dadurch bin ich auch zu den Abenden mit Heilsarmee.
die Verkündigung hat oft den Ausschlag
Pierrot gekommen, den ich vorher nur aus
gegeben, was nachher passierte. Ich hatte
ein oder zwei Videos auf YouTube kannte. Was ich im Chrischona-Campus in Basel den Eindruck, Gott setzte das Wort durch
Auch bei seinem zweiten Besuch in Ba- in den 4 Abenden mit Pierrot Fey und sei- Pierrot frei und die Menschen empfingen
es. Alle empfingen es, aber diejenigen, die
einen Gehorsamsschritt machten, empfingen das gesendete Wort in Kraft. Bei
denen hat es etwas verändert.

H

Eine besondere Zeit

Chrischona-Campus / Schweiz September 2022
sel war ich im Gebetsteam dabei. Meine
große Freude war zu sehen, wie Gott mit
jedem Einzelnen, der für sich beten ließ,
so sagenhaft liebevoll umging. Mal ging
es um Freisetzung und Befreiung, ein
anderes Mal um Heilung. Oft habe ich erlebt, dass jemand kam, um
für Heilung beten zu lassen,
aber Gott Dinge, die tief im
Herzen des Betroffenen waren, offenbart hat, um noch
in tieferen Schichten heilen
zu können.

nem Team erlebte: Es kamen viele unterschiedliche Leute aus dem Dreiländereck.
Es war sehr interessant, weil diese Menschen sehr unterschiedlich im Glauben
unterwegs waren. Am Anfang stellte ich
ihnen die Frage: „Wo steht ihr in Jesus?“
Das ist wie das Fundament, der Grund,
worauf sie stehen und die Voraussetzung,
dass Jesus eine Beziehung zu ihnen haben
kann. Ein junger Mann hat sich spontan
bekehrt. Er kannte zwar Gott vom HörenSagen, aber Jesus noch nicht.

Es gab auch viele suchende MenIch persönlich glaube, schen. Diejenigen, die suchend und
dass dies erst der Anfang ist, erwartend waren, konnten sofort
was Gott in der Rheinregion Dreiländereck Segen empfangen. Dies war sehr ertun möchte, und finde es sehr ermutigend, staunlich. Als Fürbitterin empfing ich
dass Gott Propheten wie Pierrot nach Ba- von Jesus, was die Menschen, die zu
sel schickt, damit die Pläne Gottes in die- mir zum Gebet kamen, eigentlich auf
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Gottes Segen
aus der Schweiz,

Irene

H

allo, mein Name ist Linde, und ich
bin im Dreiländergebetskreis bei
Camillo und Christiane in Basel dabei. Ich
habe 3 Kinder und bin im Gebetsdienst
in der Gellerkirche und in der Fahnenträgerarbeit tätig.
Gemeinsam mit ein paar Betern wurden wir im September 2022 auf dem
Chrischona-Campus in den Veranstaltungen von Pierrot Fey und seinem Team als
Gebetskreis eingesetzt. Habe gestaunt,
dass bei den Chrischona-Abenden so
viele stark erkrankte Menschen für sich
beten ließen. Am zweiten Abend war
die Atmosphäre viel wacher und erwartungsvoller. Habe vor allem aber mitgenommen, dass wir klagen dürfen, aber
nicht an der Klagemauer stehen bleiben
sollen, sondern uns der Anbetung vor
Gott und dem Dank zuwenden dürfen.
Gott weiß Bescheid, was wir brauchen!

Linde,
Schweiz

M

ein Name ist Sandra, und ich war an
allen 4 Abenden auf dem ChrischonaCampus dabei.
Von Abend zu Abend wurde der Himmel
über den vielen Besuchern immer mehr geöffnet. Die Gegenwart Gottes nahm zu. Ich kam
teilweise ziemlich müde zur Veranstaltung
und ging voller Energie wieder nach Hause.
Am dritten Abend, es war während dem Lobpreis, hörte ich Gottes Stimme, er möchte
meine Schulter heilen, ich solle meine Hand
drauflegen. Ich habe dann kurz meiner Schulter befohlen, in die göttliche Schöpfungsordnung zu kommen und habe mich wieder
auf den Lobpreis
konzentriert. Dies
war am Abend.

Am Mittwoch drauf fiel mir auf, dass ich
die letzten Nächte nicht mehr mit Schulterschmerzen aufgewacht bin und mich auf die
Seite drehen musste, damit die Schmerzen
aufhörten.
Gott sei Dank
und Ehre, dass ER
immer der Gleiche
ist, gestern, heute
und in Ewigkeit!

Sandra,
Schweiz
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D

rangvolle Enge herrschte in den beiden Gottesdiensten der Gemeinde
„Der Weg zur Freiheit“ in Hubmersberg
im Hotel Lindenhof, Sonntagvormittag
und Montagabend am 9. und 10.Oktober.
Schließlich fand aber doch noch jeder
einen Sitzplatz. Gemeindeleiter Günter
Adelmann hieß die Besucher aus Nah und
Fern herzlich willkommen.

Wir brauchen geöffnete Augen. Erkennst
du, dass sich im religiösen Geist der Geist
des Todes verbirgt? Die Salbung des Propheten Elia konfrontierte diesen Geist. Erkennst du, in welcher Zeit wir leben? Wir
gehen auf einen Scheideweg zu: Es kommt
entweder Erweckung oder Gericht. Unser
Gebet kann das Gericht abwenden und Erweckung geschehen lassen.

Das Herz Gottes

Zwei Tage im Hotel Lindenhof in Hubmersberg
Nach einer Zeit der Anbetung unter der Der Montagabend war dem unerschöpfbewährten Leitung von Dorothea Dages lichen Thema „Das Herz Gottes“ gewidmet.
begann Pierrot Fey seine Predigt. Es ging Propheten sind Menschen, die das Herz
um den Geist des Todes, der im Gegensatz
steht zum Geist der Prophetie. Letzterer ist
das Gegengift in dem Maß unseres Glaubens, und das wiederum hat mit unserer
Beziehung zu Gott zu tun. Ganz praktisch
wurde Pierrot, als er für alle betete, dass
der Geist des Todes von jedem weiche! Das
waren kostbare Minuten, hier geschah die
Befreiung, die uns Jesus Christus verschafft
hat!
Gottes kennen und immer besser kennenlernen wollen. Ohne das Herz Gottes
zu kennen, können sie mit ihrer prophetischen Gabe Menschen durch ihre Worte
töten. Aber im anderen Fall werden sie
Menschen gewinnen. Mit vielen Beispielen
aus seinem Erleben veranschaulichte Pierrot das Gesagte.
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Die entscheidende Frage ist nun: Wie
kann ich Gottes Herz kennenlernen? Die
einfache Antwort ist: durch das Wort Gottes. Hier sind drei Dinge zu beachten. Wir
können das Wort Gottes aufnehmen auf
der Ebene des Wissens, auf der Ebene der
Seele und auf der Ebene des Geistes. Die
Ebene des Geistes ist gleichzusetzen mit
der Ebene des Herzens. Hier geht es nicht
mehr um dich, sondern du fragst dich, wo
sich Gottes Herz in dem gelesenen Wort
zeigt und nimmst es in diesem Sinne in
dich auf. Dein Umgang mit den Menschen
wird sich dadurch verändern. Du wirst den
anderen mit dem Evangelium erreichen,
weil du ihm dein Herz, Gottes Herz, finden
lässt. Mich persönlich hat dieser Gedanke
an Jesaja 58,10 erinnert, wo Gott spricht:
„Wenn du...den Hungrigen dein Herz finden lässt..., dann wird dein Licht in
der Finsternis aufgehen.“ (Lutherübersetzung). In einer Atmosphäre
der liebenden Gegenwart Gottes
endete dieser Gottesdienst.
Dank sei allen, die mit ihrer Kraft
und ihren Gaben zur Durchführung
dieser beiden Veranstaltungen beigetragen haben!

Regina
Tzschentke

A

lles war von Jesus vorbereitet….
Innerhalb von 4 Wochen gab es so viele
Anmeldungen für Mondsee, dass der alte Raum
im Bauernmuseum zu klein war und wir uns
nach einem neuen Raum umsehen mussten.
Das glich einer Abenteuerreise. Doch Ende gut,
alles gut, nun waren 300 Sitzgelegenheiten
vorhanden. Noch nie hatten wir so viele fleißige, hoch motivierte Mitarbeiter. Jesus hat
einfach alles vorbereitet. Die Freude und der
Hunger nach Erweckung war bei den Teilnehmern spürbar. Und nun ein paar Eindrücke von
unseren Besuchern:
Von Barbara: Erweckung war spürbar, und
sie ist nicht mehr fern. Unser Lobpreis strahlte
rund herum in die ganze Gegend aus. Wären
wir noch weitere 37 Tage dort versammelt,
dann würde sich die Atmosphäre in Mondsee
und womöglich in ganz Österreich verändern in
Richtung Erweckung.

Elisabeth hat sich folgende Botschaften
speziell gemerkt: Wenn du dich ausgebrannt,
enttäuscht, leer oder trocken fühlst, nur mehr
ein Tropfen übrig
ist, dann gib deinen
letzten Tropfen Gott.
Dein letzter Tropfen ist
wertvoll.
Die Zukunft unseres
Landes liegt in unserer Hand, Erweckung oder Gericht. Das Maß der
Sünde ist so groß wie nie zuvor. Der Ankläger
der Brüder will Gott zwingen, Gericht auszuüben. Aber Gott hat Sehnsucht, dass Erweckung
anstatt Gericht kommt. Die Zusammenarbeit
mit Engeln ist wichtig. Pierrot sah einen Engel
mit einem großen Schwert. Wer dieses Schwert
berührte, bekam eine ganz neue Autorität für
eine neue höhere Ebene. Es ist nicht die Zeit,
aufzugeben, aufzuhören.

Sehnsucht nach Erweckung
Erweckungsabende in Mondsee / Österreich
Von Anita: Ich war bei den Erweckungsabenden im Gebetsteam, und die erste und letzte
Person, die zu mir kam, war eine Frau. Sie sagte:
„Ich möchte kein Gebet, aber ich wünsche mir
Geschwister, deren Herzen nur für Jesus brennen und wir gemeinsam sein Reich bauen, so
dass seine Kraft und Herrlichkeit sichtbar wird!“
Ich sagte nur: „Halleluja, preist den Herrn, du
bist hier genau richtig!“
Martina von der Begrüßung: Alle waren so
dankbar, live dabei sein zu dürfen. Allen hat
die Gemeinschaft der drei Tage so gut getan.
So viele freudestrahlende Gesichter beim nach
Hause gehen! Sie saßen alle am gedeckten
Tisch und haben sich genährt und gestärkt.

Es ist Zeit, den Kampf für unsere Städte, für
unser Land aufzunehmen. Es ist Zeit, in die Gegenwart Gottes zu gehen, um Gottes Aufträge
zu hören und auszuführen.

Pierrot sagte, dass Träger der Erweckung im
Raum sitzen. Diese Personen träumten in der
Vergangenheit bereits von der Erweckung bzw.
hatten bereits Visionen von dieser:
1. „Beim Aufruf von Pierrot hat mir der Herr
meinen Traum wieder in Erinnerung gebracht,
dass ich im Parlament eine flammende Predigt
gehalten habe, und entgegen den Gepflogenheiten war es ganz ruhig im Parlament. Es gab
keine Zwischenrufe, und dies war bemerkenswert.“
2. „Ich stehe in der Aula in meiner Schule und
spreche den Schülern ermutigende Worte zu
und erzähle ihnen von Jesus. Alle Schüler/Schülerinnen knien sich nieder, und wir beten voller
Ehrfurcht Gott an, und gemeinsam beten wir:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
Name ….“
3. „Vor Kurzem hatte ich einen Traum, ich sah
viele Menschen, und zum größten Teil waren es
Frauen. Wir waren alle sehr vertraut, obwohl
sich die meisten noch nie zuvor gesehen hatten.
Wir wurden übernatürlich vernetzt und gaben
uns die Hände. Wir sahen den Sturm, unsere
Herzen brannten für Jesus, und wir waren nur
auf ihn fokussiert.“

Team Erni aus Mondsee

Es war für mich sehr ermutigend, dass es Gott
wichtig war, die Menschen bei der Veranstaltung zu heilen. Ich bin so
dankbar, dass Pierrot, sein
Team und alle anderen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich investiert
und diese Veranstaltung
ermöglicht haben.

Alide vom Gebetsteam: Ich bin so dankbar,
dass ich dabei sein konnte. Der Lobpreis mit
250 Menschen war großartig. Die Botschaften
ermutigend und auch herausfordernd. Als Pierrot über Engel sprach, habe ich einen Duft von
Orangen und Zitronen gerochen und habe auch
am Eingang zwei Engel gesehen.
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I

Ich bin Anna, 73 Jahre und darf seit Ende
2021 in der Gebetshotline Heidelberg mitbeten. Dabei erlebe ich immer wieder, wie sehr ich
ein Kanal des Heiligen Geistes sein darf, der zu
den Menschen redet.
Am Sonntag, 25.09.22 hatte ich den Eindruck,
nicht in der Gebetshotline mitzubeten, sondern
den Gottesdienst „Todesgeist oder Feuer Gottes“
bis zum Ende mit zu verfolgen. Seit ca. 3 Wochen hatte ich von der linken Hand bis in den
Rücken einen stechenden
Schmerz. Nach dem Gottesdienst war der Schmerz weg!
Ich bin Gott so dankbar!
Danke auch an Pierrot für
seine starke Predigt und Gebete!
Liebe Grüße,

Anna

auch für all die lieben Menschen, die da mit mir
gebetet haben. Ich brauche keine Schmerzmittel mehr, aber es meckert ab und zu noch. Ein
herzliches Dankeschön an unseren Herrn Jesus
und Gottes Segen für euer ganzes Team.

Gott hatte das erste Wunder gewirkt, auch
wenn ich noch nicht schmerzfrei war. Täglich
informierte ich diese Mitarbeiterin, sie betete
treu weiter, vielen Dank dafür, und Gott machte
die nächsten Wunder. Am letzten Abend, dem
Heilungsgottesdienst, verschwanden auch die
Liebe Grüße, Sylvia
restlichen Schmerzen. Beim Training in der
nächsten Woche
ieber Pierrot, ich schreibe dir, um mein realisierte ich: das
Zeugnis weiterzugeben. Ich habe mir eines Knie ist jetzt stärdeiner Videos angeschaut, in dem es um das ker als vor der VerHeilungsöl geht, und wurde während des Ge- letzung. Lob, Preis
bets geheilt.
und Dank, dem
alle Ehre gebührt.
Nachdem ich am Vortag gestürzt war, konnte ich nicht mehr laufen. Bei dem Sturz schlug Herzliche Grüße
mein Fuß auf dem Boden auf. Dadurch hatte ich ans ganze Team,
eine große Beule auf dem Fußrücken, die mir Daniela,
Probleme beim Gehen machte.

L

Schweiz

Heilung & außergewöhnliche Erlebnisse
V

ielen Dank für eure Gebete. Ich hatte jahrelang das Problem, dass ich nachts jede
Stunde wach war und aufstehen musste. Immer
wieder waren negative Mächte da, die mich
belagerten. Ein Beter von eurer Gebetshotline
erkannte sehr schnell, dass sie mich mürbe machen und auslöschen wollten.
Kurz vor diesem Gespräch hörte ich mir die
Predigt von Pierrot über
Gottes Feuer an. Der Beter ging darauf ein und
erklärte mir, wie ich mit
dem Feuer Gottes umgehen darf. Ich wendete
es oft an, und inzwischen kommen kaum
noch negative Wesen in meinen Schlafraum.
So kann ich 2-4 Std. am Stück schlafen. Vielen
herzlichen Dank. Ich übe mich weiter darin und
hoffe auf 6 Std. Schlaf.
Da ich jahrelang unter dieser nervlichen Anspannung litt, bekam ich im August eine Gürtelrose auf dem rechten Arm, Oberkörper und Rücken. 6 Wochen nahm ich Schmerzmittel. Danke
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ch war letzte Woche erkältet und machte am
Ich strich das Öl auf den rechten Fuß und auch
Samstag dann zweimal einen Covid-Schnellauf den Knöchel. Ich wusste, dass der Herr mich
durch dich heilen würde. Daher danke ich dem test, der beide Male positiv ausfiel. Ich hatte
Heiligen Geist, dass er mich geführt hat, sodass davor schon öfter Probleme mit Asthma und
ich die Heilung empfangen konnte!
außerdem eine panische Angst vor dem Ersticken. Ich betete auch und machte Lobpreis, aber
Danke Herr, dass du mich geheilt hast, und ich die Angst ging nicht weg.
danke dem Herrn für den Mann Gottes, der du
bist, Pierrot! Ich sende dir diese Botschaft, um Dann beschloss ich am Sonntag, bei der Gedir zu danken und dich auf deinem Weg mit betshotline anzurufen. Dort betete dann eine
dem Herrn zu ermutigen. Sei gesegnet, möge Manuela mit mir, schickte die Krankheit und
Gott dich und deine Lieben in seiner Hand hal- Ängste weg und sprach Heilung in mein Leben.
ten!
Außerdem gab sie mir den Bibelvers weiter:
„Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeOanh, Frankreich
ben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. (2.Timotheus 1,7)“ Nach dem Gebet ging
uten Tag, vor dem ersten Gottesdienst es mir gleich besser, ich bekam wieder besser
im Chrischona-Campus/Basel mit Pierrot Luft, und wenn die Angst versucht zurück zu
Fey half ich, Technikkabel am Boden festzukle- kommen, dann bete ich und spreche diesen
ben. Ich kniete auf dem Boden, und die Knie- Bibelvers aus. Am Montag war dann mein
scheibe rutschte weg. Das Innenband und das Schnelltest wieder negativ.
Kreuzband rissen an, es war derselbe Schmerz,
den ich beim Ausrutschen 14 Monate zuvor Ich möchte mich bei euch dafür bedanken,
erlebt hatte. Eine Mitarbeiterin hat diesen An- dass ihr mir geholfen habt, weil ich es alleine
griff nicht akzeptiert und sofort gebetet. Der nicht schaffen konnte, durchzubrechen.
Schmerz wurde sofort weniger und ich konnte Alles Liebe,
gehen.

G

Brigitte

G

uten Tag Herr Fey, mein Mann und ich Ohne die Krone auf meinem Kopf hätte ich
hören öfter ihre Gottesdienste bzw. Pre- nichts empfangen können. Danke Jesus!
digten an und sind dadurch gesegnet. Wie Gott
durch Sie und durch Ihre Gemeinde anderen Nach dem Gottesdienst fuhren wir nach
dient und welche Wunder er tut, spricht mich Hause, aber ich habe nun fast keine Probleme
sehr an.
mehr zu sitzen oder zu stehen, auch bin ich fast
schmerzfrei! Ich bin Gott so dankbar, dass er
Letztes Jahr im November wurde ich an immer noch Wunder tut!
einem Bandscheibenvorfall operiert, nach- Mit lieben Gruß, Schalom
dem ich Lähmungserscheinungen am re. Fuß Anke
bekam. Seitdem hatte ich Schmerzen und
Empfindungsstörungen im re. Bein und konnte nicht lange sitzen oder stehen. Im Urlaub
ein Name ist Lydia, und ich bin schon
im Juli wurde es dann nochmal schlechter. Ich
seit langem in der „Taube“ in Heidelberg
ging intensiv ins Gebet und hörte mir Predig- zu Hause. Gerne möchte ich euch drei verschieten an, u.a. auch aus der „Taube“. Ich fragte den dene Begegnungen mit dem Heiligen Geist aus
Herrn, ob ich zum Heilungsgottesdienst nach der letzten Zeit mitteilen:
Heidelberg fahren sollte. Da ich nur noch liegend im Auto mitfahren konnte und wir über Das erste Erlebnis ist etwas länger her. Eines
400 km entfernt wohnen, wäre es für mich sehr Nachts weckte mich der Heilige Geist und nahm
herausfordernd gewesen. Dann betete ich, dass mich mit nach Teheran. Dort zeigte er mir einen
der Herr mir als Zeichen eine Besserung meines Brunnen und sagte mir, dass das Wasser vergiftet sei, und ich solle beten, dass das Wasser
Zustandes geben sollte, und das tat er.
wieder rein wird, damit die Menschen, die daAlso meldete ich mich zum Heilungsgottes- von trinken, die Wahrheit erkennen. Das habe
dienst an. Nach dem Urlaub stellte meine Phy- ich getan und war danach wieder zurück in
siotherapeutin fest, dass mein Becken verdreht meiner Wohnung. Ich habe den Brunnen sehr
war und behandelte mich. Danach konnte ich deutlich gesehen, danach habe ich im Internet
wieder sitzen. So konnte ich sitzend nach Hei- nach einem Brunnen in Teheran gesucht und
delberg fahren, Halleluja. Auch nahm ich die genau diesen gefunden. Einige Zeit nach dieGebetshotline in Anspruch, und eine sehr nette sem Erlebnis las ich von einem Aufbruch in der
Dame betete für mich.
Untergrundkirche im Iran.

Ich erzählte ihm von der Liebe Gottes, dass
Gott ihm helfen will und einen wunderbaren
Plan für sein Leben hat. Der junge Mann wurde
so stark von Gottes Liebe berührt, erlebte die
Wiedergeburt und ließ von seinem Vorhaben
ab. Der Heilige Geist zeigte mir noch, dass auf
dem Leben dieses jungen Mannes eine Berufung zum Evangelisten ist.
Liebe Grüße,

Lydia

M

Wir fuhren schon samstags nach Heidelberg,
damit ich mich im Hotel von der Fahrt ausruhen
konnte. Mir ging es so gut, dass ich und mein
Mann uns noch Heidelberg angeschaut haben.
Im Hotel, im Gebet, wurde mir dann eine Krone
mit einem Kreuz in der Mitte gereicht, die ich
aufsetzte. Am nächsten Tag im Gottesdienst sah
ich im Lobpreis einen brüllenden Löwen. Pastor
Wilhelm erzählte dann von seiner Erkrankung
und dass er einen brüllenden Löwen im Gebet
gesehen hatte und gesund wurde. Das war für
mich wieder die Bestätigung, dass ich hier richtig bin und Gott mich heilen will. Dann predigte
Maria und ließ uns ein langes Gebet sprechen.
Und in diesem Gebet kam folgender Satz vor:
„Durchströme mich von der Krone meines
Hauptes bis zu den Sohlen meiner Füße mit
deiner Herrlichkeit und Auferstehungsleben.“

Das zweite und dritte Erlebnis hatte ich nach
einem Erweckungsabend mit Pierrot Fey während des Lebensseminars im Mai 2022. Der Heilige Geist führte mich in die Ukraine in einen
Keller, wo Menschen Schutz vor dem Krieg
gesucht hatten. Dort waren viele hungrige und
verängstigte Kinder und einige Erwachsene
versammelt. Ich hatte Rosinenbrot und Milch
dabei, die ich verteilte, sprach ihnen Trost zu
und betete für sie, dass Gott mit ihnen ist, sie
versorgen wird und dass er sie nicht vergessen
hat.
In der gleichen Nacht hatte ich noch eine weitere Begegnung. Der Heilige Geist führte mich
nach Patagonien zu einem jungen Mann, der
dort als Bergsteiger unterwegs war und seinem
Leben ein Ende setzen wollte.

I

hr Lieben, hiermit möchte ich euch für die
von euch geteilten Videos danken, Ehre sei
unserem Gott.
Ich bin seit vielen Jahren beruflich und familiär mit Okkultismus konfrontiert und konnte
kämpfen und mich von diesen Angriffen erholen und eine Stütze für viele Menschen sein,
die Gott mir über den Weg schickt. Seit einigen
Jahren litt ich unter Rückenschmerzen, und ich
wusste, dass sie eine geistliche Ursache hatten.
In einem Video auf YouTube befahl Pierrot Fey,
dass die Pfeile aus dem Rücken gezogen werden und dass die Macht der Hexerei gebrochen
ist. Ich wurde sofort befreit und kann wieder
meinen Aufgaben nachgehen. Möge die Erweckung jetzt beginnen und möge Gott euch
besonders schützen. Gott ist gut. Gott ist allmächtig!

Doris, Frankreich

Nächster
Heilungsgottes
dienst
mit Pierrot Fey

4. Dezember 20
8. Januar 2023 22 +
- 17 Uhr
in
Heidelberg
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m Sommer 2020 sprach Gott spät abends zu mir:
„Ich möchte, dass du Interviews machst und sie auf
YouTube stellst!“ Nachdem Martin und Pierrot ihr Go
gaben, erzählte ich es Freunden, die daraufhin ein Bild
dafür kreierten. Darauf stand die Bibelstelle „Berufen
zu einer Zeit wie dieser“ (Esther 4:14).

Es klickte direkt in meinem Herzen, und witzigerweise betete kurze Zeit später das GenerationNow-Team für mich wegen einer anderen Sache, und Damaris sagte so etwas wie:
„Josua, auch wenn du keine Frau bist (bezogen auf Esthers
Berufung - Anm. d. R.), ich empfinde, wie Gott sagt, du bist
berufen für eine Zeit wie diese!“ (Ich hatte nichts von dem
Bild oder Vers erzählt.)
Der Ruf war mehr als eindeutig, der Ruf nicht nur an mich,
sondern an viele Menschen: „Du bist berufen für eine Zeit wie
diese“, der Ruf „ich möchte dich gebrauchen für eine Zeit wie
diese“, der Ruf „ich möchte Geistliche Durchbrüche multiplizieren (nicht kopieren!), die geistliche Substanz multiplizieren“. Dies ist zur zentralen Ausrichtungen der Interviews
geworden, dass nicht nur tolle Zeugnisse erzählt bzw. gehört
werden, sondern dass der Ruf Gottes das Herz der Menschen
berührt und Durchbrüche freisetzt!

Für eine Zeit wie Diese
Der Ruf Gottes berührt das Herz der Menschen

Mittlerweile haben wir 4 Staffeln mit über 20 Folgen produziert, und es werden weitere folgen, die sowohl auf YouTube
zu sehen als auch auf Spotify und Apple Podcasts zu hören
sind!
Es startete alles mit der 1.Staffel „Himmel für eine Zeit wie
diese“, in der u.a. Hrvoje Sirovina und Daniel Exler von wirklich krassen Himmelserlebnissen erzählten. Auf die 2.Staffel
„Heilung für eine Zeit wie diese“ folgte „Gottes Reden für eine
Zeit wie diese“, in denen meine Highlights Chris Schuller, Daniel Exler und ein Special Guest aus der Schweiz waren. In der
4.Staffel explodierte „Keine Angst mit Maria Prean“ förmlich,
als Maria das Interview auf ihren YouTube-Kanal stellte (über
77.000 Aufrufe).
Es ist Gottes Art und Weise, Menschen zu rufen und Dinge
freizusetzen, die im Natürlichen nicht möglich erscheinen. Ich
möchte dich von Herzen ermutigen, dem Ruf Gottes für dein
Leben zu lauschen, denn er ruft dich für eine Zeit wie diese!
Euer Josua-David
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Angebote zu Weihnachten
bis zu 40% Ermäßigung
im Taube-Online-Shop - mit über 350 Artikeln

Unsere Empfehlungen ...

... zum selber lesen oder als Geschenk für Freunde und Familie

Inspiration für Jung und Alt
auch als Geschenkidee
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Gratis-Gsten 30 Bestellungen
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Liebe Freunde der Taube,
zum Jahresende möchte ich

Darüber hinaus gab uns der Heilige Geist ver-

mich bei euch herzlich für eure

schiedene Impulse für prophetische Gebetsabende

zahlreiche finanzielle und prak-

– eine wichtige Priorität für diese Zeit. Die Gebets-

tische Unterstützung bedanken und bete, dass

hotline war weiterhin ein großer Segen, und wir

der Herr euch dafür segnen wird. Es hat mich

konnten vielen Menschen am Telefon dienen. Als

sehr gefreut, wie viele neue Unterstützer dazu ge-

Gemeinde haben wir erlebt, wie die Sonntagsgot-

kommen sind.

tesdienste regelmäßig gut besucht wurden und
neue Menschen dazu kamen. Bei vielen ist ein

Wir haben in diesem Jahr Gottes reiche Gna-

geistlicher Hunger nach persönlichem Wachstum

de erlebt und konnten viele Menschen vor Ort

in Jüngerschafts- oder Gebetsgruppen entstan-

und über YouTube erreichen. Neben der großen

den.

Pfingstkonferenz und den beiden Kurz-Bibelschulen hatten wir zwei sehr gut besuchte Semina-

Durch Gottes Gnade wollen wir weiterhin in ei-

re mit Maria Prean, einen Evangelistentag und

ner lebendigen Vision der Erweckung leben, im

eine starke Awakening Night mit Ben Fitzgerald

Gebet für unsere Länder und Städte einstehen,

in Heidelberg. Es hat uns sehr gefreut, dass die

viele Menschen mit dem Evangelium erreichen

Türen für „Taube Reisen“ wieder neu aufgegan-

und sie für ein übernatürliches Leben freisetzen.

gen sind und wir Veranstaltungen in Tunesien,

Außerdem werden wir weiter in unsere YouTube-

der Schweiz, in Österreich und in Israel

Kanäle, Taube-TV und moderne Medien investie-

durchführen konnten.

ren.

Ich freue mich, wenn wir auch in Zukunft gemeinsam mit euch Gottes Reich bauen können –
ihr seid alle ein Teil davon!

In Jesu Liebe,

Bild von StockSnap auf Pixabay

Martin Wilhelm
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Unsere Termine
Januar 2023
Dezember 2022
Sa

03.12. Gebetsnacht *

HD

19:00 Pierrot Fey

So

04.12. Heilungsgottesdienst

HD

17:00 Pierrot Fey

So

01.01. Gottesdienst, Start WBS

HD

17:00 Pierrot Fey

Winterbibelschule ** 01.-08. Januar
Tagsüber

Paul Hopkins, Mike & Kay Chance...

HD

10-18 Gastsprecher

HD

20:00 Pierrot Fey

Sa

10.12. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Ücker

Mo-Sa, 02.-07. Erweckungsgottesdienst *

So

11.12. Gottesdienst

HD

17:00 J.- D. Hinojosa

So

08.01. Heilungsgottesdienst HD

17:00 Pierrot Fey

Sa

17.12. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Wilhelm

Sa

14.01. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Wilhelm

So

18.12. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Wilhelm

So

15.01. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Wilhelm

Sa

24.12. Gottesdienst *

SH

20:00 entfällt

Sa

21.01. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Ücker

So

25.12. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Wilhelm

So

22.01. Gottesdienst

HD

17:00 J.- D. Hinojosa

Sa

31.12. Silvestergottesdienst *

HD

22:30 Pierrot Fey

Sa

28.01. Gottesdienst

SH

20:00 Christoph Magin

So

29.01. Gottesdienst

HD

17:00 Pierrot Fey

* Gottesdienst in Sinsheim entfällt!
** Teilnahme auch Online auf unserer Plattform Taube TV

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

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

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
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Impressum

03.12. 20:00 Uhr
04.12. 17:00 Uhr
31.12. 22:30 Uhr
01.01. - 08.01.
08.01. 17:00 Uhr
13.02. - 23.02.
16.04. - 24.04.
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Gebetsnacht Heidelberg mit Pierrot Fey
Heilungsgottesdienst mit Pierrot Fey
Silvestergottesdienst mit Pierrot Fey
Winterbibelschule in Heidelberg
Heilungsgottesdienst mit Pierrot Fey
Israelkonferenz am Toten Meer mit Maria Prean, Daniel Exler und Pierrot Fey
Große Gebetskonferenz auf Mallorca (nach Ostern) mit
Pierrot Fey, Hans Peter & Vreni Nüesch (CH) und Gaby Wentland

Pierrot Fey ist Gründer der Gemeinde „Die Taube“

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, 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.

Martin Wilhelm ist Pastor und Gemeindeleiter

der Taube weiterführen. Er liebt es, den Menschen
mit der Vaterliebe Gottes zu dienen und sie in ihre
himmlische Berufung als königliche Priester hineinzuführen. 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.

in Heidelberg. Er ist Autor der Bücher „Wunder aus
Liebe“ und „Prophetische Gebetsarmee“ (Handbuch
1+2). Pierrot ist verheiratet und
Vater von vier Kindern und sechs
Enkeln.
Pierrot hat einen ausgeprägten Reisedienst in Deutschland,
der Schweiz und Österreich. Er
ist ein international anerkannter
Prophet und dient seit über 25 Jahren mit einer sehr

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 Gemeindeleitung von Pierrot übernommen und möchte die Vision

So findest du uns ...

... in Heidelberg

„Die Taube“ e.V. - Ev. Freikirche
Haberstraße 27
69126 Heidelberg

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 ...

... in Sinsheim

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

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...

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

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

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.

