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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

Meine Reisetermine 2020
23.09. - 26.09. Langenfeld Stadtmission
Herzogstr. 2, 40764 Langenfeld

11.10. - 19.10. Prophetische Konferenz in Mallorca
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Pierrot

„Mache weit den Raum deines Zeltes, und deine Zeltdecken
spanne aus! Spare nicht! Mache deine Seile lang, und deine
Pflöcke stecke fest!“
Jesaja 54,2

M

itten in dieser bewegenden Zeit ist
es entscheidend, in welchem geistlichen Raum du lebst. Der Feind möchte
dich in einem engen Raum von Angst und
Furcht einsperren, wo du nur für dein Leben
kämpfst und deine Vision für Gottes Reich
abstirbt.

Mache dein Zelt weit!

Ich glaube, Gott wird noch einmal ganz
stark seinen Geist der Gnade ausgießen, und
es wird eine Welle der Erweckung und Errettung für unsere Länder kommen. Der Herr
wird dich dabei stark benutzen, wenn du
dein Zelt weit gemacht hast.
Dein

Martin W.

Dagegen ruft dich der Heilige Geist in das
Zelt der Begegnung mit Gott. Dieses Zelt der
Begegnung ist in deinem Herzen. Lass dich
in dieser Zeit rufen und lege alle Sorgen und
Nöte bei Gott ab. Komme in das Zelt der Begegnung und mache es weit in dieser Zeit.
Nimm dir die Zeit, zur Ruhe zu kommen,
deinen Gott zu preisen und das Wort Gottes
zu empfangen. Der Herr möchte den Bund
der Gnade mit dir erneuern und deine Vision
für Menschen und Nationen erweitern.
Ergreife die Verheißungen Gottes im
Glauben und mache sie wie Pflöcke
in deinem Herzen fest.
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V

oller Dankbarkeit und stark ermu- in geistlicher Leiterschaft stehen, waren
tigt, blicke ich auf die Erweckungs- unter den Besuchern.
abende in Bern zurück. Zum ersten Mal
kam Pierrot für 3 Tage in unsere schwei- Pierrots Botschaft am ersten Abend,
zerische Hauptstadt.
dass Engel bereitstehen für Bern und darauf warten, gerufen zu werden, ermutigte mich unglaublich. Es war gewaltig,
als ein Geist des Gebets anschließend in
den Raum kam und wir ihn zusammen
erleben konnten. Seine Botschaft über
Der Gurten, Berns Hausberg, liegt
vor den Toren der Stadt. Er ist mit einer
Drahtseilbahn in kurzer Zeit zu erreichen.
Diesen Ort wollte ich Gisela, die bei uns
wohnte, unbedingt am Vortag zeigen.
Während wir dort standen und beteten,
sah ich im Geist eine weiße Säule über
dem Siloah-Gelände, wo unsere Treffen
stattfinden sollten. Ich meinte erst, es
sei eine Windhose und konnte das Ganze
noch nicht richtig einordnen.
den Geist der Hexerei, der Engel und ProDie Coronavirus-Pandemie war dabei, pheten aufhalten wolle, war sehr stark.
die Schweiz zu überrollen. Von Tag zu Tag In der Schweiz sei Hexerei vor allem
spitzte sich die Lage so zu, dass wir kurz durch einen religiösen Geist und auch
vor dem totalen Versammlungsverbot den Kontrollgeist sehr stark vorhanden.
standen. Doch Gott hat einen Plan, und Das zeige sich darin, dass geistliche LeiPierrot wurde nicht zufällig zu diesem ter öfters gegen prophetische Menschen
Zeitpunkt von Gott in die Schweiz ge- vorgehen. Dies macht mich betroffen
schickt.
und traurig.

Bern (Schweiz)

Der Heilige Geist war schon von Anfang an sehr stark da, angezogen durch
den Hunger von Menschen, die aus der
ganzen Schweiz angereist waren. Es
brauchte nicht erst eine Aufwärmphase,
um Gott aus ganzem Herzen anzubeten.
Männer und Frauen, die in unserem Land
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Die Aufgabe der Propheten sei es,
Menschen zu rufen, ihr Herz ganz Gott
hinzugeben und das ganze Leben als
lebendiges Opfer auf den Altar zu legen.
Mir wurde erneut bewusst, dass dieses
Opfer alles, auch meine Gedanken und
Worte, beinhaltet. Ich habe mich gefreut

für jede Person, die dem Aufruf zur totalen Hingabe auf den Opferaltar gefolgt
ist und über die vielen persönlichen Prophetien, die Pierrot am zweiten Abend
weitergegeben hatte.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln (Psalm 23,1). Das Thema des
dritten Abends handelte von Schafen
und dem Unterschied zu anderen Tieren.

Sie lassen sich führen und sind gehorsam,
und es mangelt ihnen an nichts. Mangel
ist ein Einfallstor für den Feind. Gut sich
mal wieder zu fragen, welche anderen
tierischen Eigenschaften ich denn noch
so habe: Ziege, Giraffe, Elefant, Ratte,
Maus, Igel...

Zum Schluss teilte uns Pierrot noch mit,
was die Engel ihm noch gesagt hatten.
Wir wurden aufgerufen, auszuharren und
zu beten, denn Hexerei werde
nochmals zunehmen in
Politik, Medien und
Wirtschaft. Christen
würden stark angegriffen, Ehen seien
gefährdet, und sexuelle Ausschweifungen werden
zunehmen. Es ist gut zu wissen, dass wir
nicht demonstrieren sollen und laut aufbe-

gehren, sondern BETEN. Erst danach würde
Erweckung kommen.
Während ich zu Beginn des dritten
Abends etwas angespannt da
saß und meine Gedanken
um das Einhalten von Versammlungsbestimmungen
kreisten, erinnerte mich der
Heilige Geist an das Bild vom
Gurten. Plötzlich wurde mir klar, dass
ich die Wolkensäule gesehen hatte, die uns
vor den Augen der Öffentlichkeit schützt

G

renzschließung in Österreich und
eingeschränktes Versammlungsverbot in Bayern. Vorsichtshalber erkundigten wir uns telefonisch, ob die Veranstaltung am Hubmersberg stattfinden
würde, bevor wir losfuhren. Doch Pierrot
kam, obwohl es nur eine einzige Abendveranstaltung war.

wie damals bei Mose in der Wüste. Gott
wachte über die Durchführung der Erweckungsabende, die für uns Schweizer wie
himmlisches Manna waren oder wie Senfkörner der Erweckung.

Cornelia P.

bei Freizeiten auf Mallorca, in Israel oder
eben hier der Hubmersberg.

derzeit nicht mehr in direktem Kontakt
möglich ist.

Pierrot betonte, in Zeiten wie diesen
brauchen wir eine feste Verbindung zu
Gott, zu Jesus und zur Schrift. Wir sollen
uns nicht verunsichern lassen, sondern
fest zusammenstehen, auch wenn das

Als krönendes Ende des Abends diente
Pierrot allen Besuchern, die das wünschten, prophetisch. Nicht nur deswegen,
sondern wegen Liedern wie „Wenn Friede mit Gott“ oder „Großer Gott, wir loben
Dich“ fuhren wir auferbaut wieder nach
Hause.

Pommelsbrunn / Hubmersberg
Schon beim Betreten des Raumes spürte ich das Besondere des Abends. Alle
bereits Anwesenden waren positiv gespannt.

Christine B.

Das Thema, das Gott Pierrot für diesen
Abend gab, war „besondere Orte“, auf
denen der Segen Gottes liegt, Orte, wo
Gott erlebbar ist. Als Beispiele der Bibel
nannte Pierrot Beth-El und den Berg
Karmel. Beispiele von heute sind Orte
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Y

ouTube ist eine weitverbreitete Plattform und ganz be- aufmerksam wurde ich auf die Botschaft über Stolz und falsonders gefällt mir euer Livestream. Ich nutze es, da ich sche Wertgefühle - das kam so klar rüber und hat mich entnicht zu Euch kommen kann! Ich spüre die Kraft Gottes durch zündet. Seitdem brennt ein Feuer in mir! M.P.
eure Predigten, als ob ich dabei bin! Ich spüre es direkt, wenn
wir durch die Kamera angeschaut werden. Es sieht so aus, als
ob Pierrot direkt vor uns steht. Wir sind
sehr dankbar für das persönliche Gebet
nach der Predigt, bevor der Lobpreis
weitergeht. Sie sind sehr ermutigend
und ich fühle mich Gott sehr nahe!
Außerdem habe ich da die Möglichkeit zusammen mit meinen katholischen
Freunden zu schauen… Viele katholische
Freunde, die auch an den Heiligen Geist
glauben, schauen das mit Begeisterung
an. Ein katholischer Pastor berichtete mir
kürzlich, dass er dasselbe spürt, was Pierrot
predigt, gerade die Botschaft „von der Wüste“.
Wir finden uns wieder und entdecken uns ganz
neu. Wir können das total bestätigen. R.M.

F

ür mich ist eure Plattform ein sehr wertvoller Dienst, da
ich weit weg von Heidelberg wohne, so kann ich live dabei sein. Momentan höre ich sehr viele Botschaften von Euch
(Pierrot) und es ist eine wunderbare Sache, die Dinge zu verarbeiten, die in meinem Leben anders verlaufen sind, als ich
es mir vorgestellt habe. Für mich ist das ein richtiger Meilenstein, wodurch meine Fragen beantwortet werden. Ich kann
Gott dadurch die Möglichkeit geben, dass er ganz nah an
mein verletztes Herz rankommt, um es zu heilen.

❤Herzliche Grüße aus Chile!! ❤
Herzlichen Dank Pierrot für deinen Dienst! Die Taube ist
für uns hier zum Segen geworden! Der Lobpreis, die PredigIch bin sehr berührt worden durch verschiedene Predigten, ten......! In Guatemala fährt die Polizei durch die Straßen und
ganz besonders über die Predigt zur „Salbung des Todes“. ruft mit Lautsprechern zum Gebet, dass nur Gott in dieser Zeit
Aber eigentlich baut alles aufeinander auf. Die Tür der Gnade die einzige Hilfe ist!! Halleluja!!! P.M
ist für mich aufgegangen, ich habe großen Durchbruch erlebt
ie Predigten ermutigen mich sehr. Sie sind ein großer Segen
und Sicherheit.

D

Gottes für mich, gerade jetzt in meiner sehr herausfordernden Situation. Ich kenne euch erst seit 3 Wochen - bin zufällig auf
Ich möchte mich jetzt auch so gebrauchen lassen von Gott,
euren Kanal gestoßen. In der Predigt „Corona Psalm“ wurde ich
wie Pierrot sich von Gott gebrauchen lässt. Ganz besonders ganz stark von Gott berührt. 				
-->
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Jetzt bin ich total begeistert von den Botschaften. Ich merke, wie ich jetzt durch einen sogenannten innerlichen Sterbeprozess gehen kann. Ich habe Gott wieder mein
ganzes Leben anvertraut und neu gestartet, habe die
Vergangenheit hinter mir gelassen. Obwohl ich von
vielen Dingen enttäuscht worden bin, habe ich wieder Vertrauen gefunden.

beten und Gemeinschaft mit ihm haben. Gott redet sehr stark
zu mir, während den Botschaften. E.S.

V

ielen, vielen herzlichen Dank!! Was für ein Segen diese
Predigt über „Segen oder Fluch“! Diese Ehrlichkeit und
Wahrheit. HALLELUJA! Nur die Wahrheit kann uns frei machen. Ich bin aus Österreich und so sehr glücklich, dass der
HERR mich auf diesen YouTube Kanal geführt hat. Ich habe
genau diese Fehler gemacht und leide jetzt etwas darunter.
ür uns ist der Livestream auf YouTube eine Bin aber so dankbar, dass ich lernen darf! Der HERR segne
Plattform, die wir ganz persönlich mit Gebet dich mehr als je zuvor Pierrot 🙏🌸
für Pierrot unterstützen, da wir ihn von einer
ür uns ist die YouTube -Ausstrahlung ein großer Segen, da
Versammlung aus Hessen kennen. Wir sind gerwir frische Botschaften und Manna von Gott brauchen für
ne live dabei und kommen gestärkt aus dieser
tiefen Gemeinschaft, miteinander im Geist unseren Alltag. Wir sind 2019 auf „Die Taube“ gestoßen, und
verbunden zu sein. Es ist eine Bestätigung, die Videos von den Predigten haben wir von YouTube heruntergeladen. Pierrot hat eine innige Beziehung zum Herrn und
wie Gott redet! R.W.
steht unter der Leitung des Heiligen Geistes, darum fühlen
wir uns mit ihm sehr verbunden. Wir wollen dem Herrn dienen und im prophetischen Dienst und Gebeten wachsen. Das
können wir sehr gut durch die Übertragungen. So können wir
zur Gebetsarmee dazugehören und Gottes Willen und Seine

F

F

... der Online-Gottesdienst
Ziele auf der Erde erfüllen. Wir sind jetzt ganz neu ermutigt
worden einen Gebetskreis zu gründen.

I

ch bin selbst in der geistlichen Leitung und brauche auch
geistliche Orientierung. Sobald ich frei und Zeit für mich
alleine habe, schaue ich mir die Botschaften der Taube an. Ich
brauche das regelmäßig, damit ich dem Smog der Welt entfliehen und meine Adlerflügel nach oben schwingen kann.

W

ir sind sehr dankbar für den Dienst, auf den wir über
„die Taube“ aufmerksam wurden und durch den wir
sehr gesegnet sind. Lieber Pierrot, im Moment gebraucht
Dich Gott, um in unser Leben zu sprechen. Deine Erfahrungen
mit dem Heiligen Geist und Deine Liebe zu ihm, zu Jesus und
dem Vater sind genau das, wonach wir hungrig sind.

Wir gehen momentan durch eine Wüstenzeit und profitieDie Botschaft über das Corona-Virus und wie wir beten sol- ren da sehr stark von den Erfahrungen, die wir im Livestream
len in dieser Zeit hat soo tief zu mir geredet. Ich arbeite selbst mit verfolgen können. Das hilft uns, alles an Gott abzugeben.
an einer Grundschule. Ich bete mit meiner Klasse und unsere C.S
Schule ist von Engeln umstellt!! Ich bin sehr dankbar, über
das Teilen dieser Geheimnisse von Pierrot. Danke!!!
d Videos:
estreams un
Durch die Botschaften zerbricht mein Herz und der Herr
schult und lehrt mich über seine Anliegen. So kann ich besser

Hier findest

du unsere Liv

ehd

ietaub
d
/
m
o
.c
e
b
u
t
you
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I

n Ihrer Predigt vom Ostermontag bitten
Sie um Rückmeldung. Das nehme ich jetzt
zum Anlass Ihnen mal zu schreiben, dass Sie
seit 15 Jahren mein Mentor sind.

predigt anhöre. Es spielt keine Rolle, ob das Übrigens, ich leite einen Hauskreis von 7
zweimal im Jahr ist oder dreimal im Quartal. Frauen. Seit Ostermontag habe ich den ganSeit 15 Jahren war niemals ein Gastprediger zen Tag die Auferstehungskraft mächtig in
da, es war „Predigt Pierrot Fey“.
mir. In Ihrer Predigt geht es um Befreiung,
diese habe ich in Anspruch genommen. Wie
Angefangen hat alles bei einem Frauenfrüh- Dass die Predigten wie für mich sind, er- tief sie sich noch auswirkt, wird sich zeigen,
stück in Sinsheim mit Handauflegung. Ein sehr kenne ich an den gewählten Worten. Sie ich freue mich darauf.
dunkles Tal ging zu Ende. Nach einiger Zeit, in sprechen wortidentische Sätze, die mir tage- Ihre dankbare Brigitte Z.
der ich Ihre Persönlichkeit studiert habe (habe lang durch den Kopf gehen. Kurz zusammenauch eine Allergie gegen Frömmigkeit), hat gefasst: Sie sind mir ein wertvoller Mentor
sich einfach herausgestellt, dass, wenn es ein geworden, gesandt von meinem Herrn Jesus.
Problem gab, ich einfach Ihre letzte Sonntags- Danke, danke!!!

Heilung &außergewöhnliche Erlebnisse
D

ie Predigten auf YouTube sind für mich
eine wunderbare Sache. Ich bin Ihnen
für die Plattform „Die Taube“ sehr dankbar,
denn Jesus hat Sie genutzt, um mir Kraft und
Hoffnung zu geben und die Wahrheit zu sagen. Ich sage danke. Es ist für mich Hoffnung
und Erkenntnis. Ganz besonders Pierrot ist für
mich wie ein Papa-Adler, und ich fühle mich
wie ein kleiner Adler, der unter dem Schutz
anfangen kann zu fliegen und lernt, immer
höher zu fliegen.
Ich finde es total stark, dass diese Technik
möglich ist und ich mit euch verbunden sein

V

kann. Ich hatte mehrmals andere Predigten
gehört und wurde immer wieder auf eure
Internetseite aufmerksam. Sehr berührt hat
mich auch eine Hör-CD, auf der Pierrot direkt
in meine Situation gesprochen hat.

Jeden Morgen bin ich eine Stunde früher
zum Gebet aufgestanden und habe mir die
Predigten angesehen. Dadurch fühle ich
mich begleitet, und seit einem Jahr habe
ich ein neues Leben und vieles überwunden. Ganz besonders wichtig war ein Gebet
in einem Online-Gottesdienst. Es war, wie
wenn es nur für mich gewesen wäre. Über
die Worte, die Pierrot von Gott bekommen
hat, wurde ich tief in meinem Herzen geheilt.
Während der Predigt habe ich einen Schutzmantel für mein tägliches Leben bekommen.

Ich empfange so viel Heilung durch die prophetische Salbung und die Worte, die gesprochen werden. Es hilft mir sehr, meine schwere
Kindheit und Jugend zu bewältigen. Man gibt
nicht auf, und ich glaube, ich wäre nicht da,
wo ich jetzt stehe, wenn ich diese Botschaften
nicht gehabt hätte!
A.J

ielen Dank für den sehr guten Heilungs- für uns und die Welt zum Besten dient. Danke
gottesdienst – während dieser schwie- auch an Doro für den sehr guten Lobpreis. Ich
rigen Zeit.
freue mich auf den nächsten Gottesdienst mit
euch, leider nur im Livestream, aber ich habe
Ich glaube und bete intensiv, dass diese Zeit gespürt, Gott war bei mir in meinem Wohn-

zimmer in meiner Stadt Mauer bei Heidelberg, und er hat mich ermutigt. Gottes Segen
für Pierrot, seine Familie und das ganze Taube
Team.

Sabine P.

Bild von S. Hermann & F. Richter auf Pixabay

F

ür mich ist es etwas ganz Besonderes. Hier
in Schweden kann ich euren Livestream
empfangen und bin sehr gesegnet und sehr
dankbar für die gute Technik, dass es ohne
Störungen funktioniert. Durch den Heilungsgottesdienst habe ich im Dezember für meine
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Hündin gebetet. Ich legte meine Hände auf auch um Kleinigkeiten, so weiß ich ganz gedas Bein, und danach verband ich das Bein wiss, dass er sich um größere Dinge kümmern
und lobte Gott und dankte ihm. Am nächsten kann. Ich kann ihm jetzt viel besser vertrauen.
Morgen öffnete ich den Verband und staunte! A.J
Die Wunde hatte sich geschlossen, ich war
so glücklich! Gott ist gut :-) Er kümmert sich

A

m letzten Abend in Israel, am Toten
Meer, habe ich erlebt, dass ich von
Herzrhythmusstörungen freigesetzt wurde.
Zuvor hatte ich an allen 10 Tagen, Tag und
Nacht, Herzrhythmusstörungen, die mir große Angst machten, nicht zuletzt, weil ich vor
ca. 6 Jahren eine Herz-Op. mit 3 Bypässen
hatte.

Erkrankungen wie z.B. Krebs nach vorne, die
sich auch dort auf den Boden legen sollten.
Als er betete, sah ich im Geiste, wie sich der
Rücken einer Person öffnete und eine undefinierbare Wolke herauskam, und danach
schloss sich der Rücken sofort wieder. Genau
in diesem Moment hörten die Rhythmusstörungen auf, und ich fühlte so eine Befreiung
und Erleichterung, und eine Last wich von
mir.

An diesem Abend rief Pierrot Männer auf,
die Ängste vor einem Herzinfarkt haben, ihre
Hand auf ihr Herz zu legen, und er betete. Als ich dieses Bild von Gott bekam, dachte
Ebenso rief er die Geschwister mit schweren ich zuerst, das sei ein Bild für Geschwister, die

S

Vor Jahren hatte ich von Gott den Eindruck und
immer wieder verschiedene Zusagen, dass Gott
mich gebrauchen kann und will. Im Laufe der
Jahre kamen durch meine vielen Wüstenzeiten
immer wieder Zweifel auf, denn ich habe an mir
nichts sehen können, was Gott gefallen könnte.
Ich war völlig zerstört und am Ende, in allen Be- Menschen, auch Christen, distanzierten sich von
reichen meines Lebens, und Gott hatte große Ge- mir, denn viele glauben, Wüstenzeiten gebe es
duld mit mir. Langsam führte er mich durch das für Christen nicht. Aber Pierrot spricht aus meiLesen und Anschauen von starken Nachfolgern nem Herzen, und ich danke Gott so sehr, endlich
Gottes. Schon bei der ersten Botschaft von Pierrot solche Worte hören zu können.
war ich sehr angerührt und weinte.
eit langem führt mich Gott Schritt für Schritt
durch das Internet. Ich habe Pierrot schon
einige Male auf YouTube wahrgenommen, aber
hatte bis vor kurzem nicht den Eindruck, ihn anschauen zu sollen.

D

er Online-Gottesdienst von letztem
Sonntag, 29.03., hat mich besonders
berührt. Ich hatte den ganzen Tag mit Gliederschmerzen und Müdigkeit zu kämpfen,
doch während des Gottesdienstes, als ich mit
den Gedanken abdriften wollte, sagte Pierrot
plötzlich: „Schau mich an!“, und ich spürte,

F

ür mich ist der YouTube Kanal einmalig
- ich brauche nichts Anderes! Er ist eine
wunderbare Einrichtung. Ich könnte mir gar
nicht mehr vorstellen, ohne ihn auszukommen, das wäre ein großer Verlust für mich.
Ich brauche die Predigt für mein geistliches

Gott redet zu mir. Später war es noch einmal
so, dass ich einschlafen wollte, aber da kamen wieder diese Worte aus seinem Mund,
und ich blieb dran.
In den Tagen danach waren die Schmerzen
und die Müdigkeit weg, und ein paar kleine

Wachstum und die Gemeinschaft. Ich bin
sehr mit euch verbunden. Als Pierrot während dem Heilungsgottesdienst am 29.März
auf YouTube predigte und betete, spürte ich,
dass ein Fluch, der schon vor längerem über
mich ausgesprochen worden war und mich

Nächster
sdienst
e
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t
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mit Pierrot Fe

dort vorne am Boden lagen. Plötzlich wusste
ich aber, dass es auch für mich war. Ich war so
voller Freude, dass ich diese Heilung erleben
durfte und habe es allen erzählen müssen,
am Sonntag darauf auch im Jesus-Haus in
Düsseldorf. In diesen 10 Tagen hatte ich oft
dafür gebetet, in die geistliche Welt sehen zu
können, und Gott hat mein Gebet erhört mit
Bild und Heilung.
Jesus gebührt alle Ehre!
Herbert R.

Über 20 Jahre war ich so krank, dass ich das
Haus kaum verlassen konnte. Heute danke ich
Gott, wie gut es mir schon geht, und ich will völlig frei werden. Langsam bekomme ich Kontakte
zu Menschen in unserem Ort, darüber bin ich sehr
froh, denn ich will meinem Herrn die Ehre geben.
Schon lange bitte ich Gott, dass ich irgendwo hin
gehen kann. Jetzt habe ich mir auf eurer Seite einiges angeschaut und wünsche mir, einmal „live“
dabei sein zu können.
Eure Schwester Giselle S.

Wunder haben sich in meinem Leben ereignet, die mir Mut geben, an Jesus dranzubleiben. Vielen herzlichen Dank für diesen starken Dienst und alle Ehre unserem Herrn Jesus
Christus, der sein Blut für uns gegeben hat.
Elke D.

gelähmt hatte, plötzlich zerbrach. Ich wurde
durch das Gebet über den Bildschirm innerlich wieder ganz stark. Auch konnte ich mich
wieder bewegen und meinen Haushalt übernehmen. Das ist für mich ein Wunder!
D.U.

20
16. August 20
17 Uhr
in Heidelberg Freier Eintritt
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Anmeldung & Info online: www.dietaube.org/events/heilungsseminar/
E-Mail: seminare@dietaube.org . Telefon: +49 (0)6221 / 33 21 30, Mo. bis Fr. 10-13 Uhr
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mit Greg Violi & Pierrot Fey wird stattfinden, sobald
die Gesetzeslage mehr Klarheit gibt wegen Corona
- ihr könnt euch immer noch anmelden! -

Frauenfrüh
s

tück Sinsh

Juni 2020
- fällt aus
Juli 2020
- fällt aus
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Unsere Termine
Juni 2020

Mo 01.06. Pfingstkonferenz

Juli 2020

HD

10-17 P. Fey/Gastsprecher

Sa

06.06. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Wilhelm

So

07.06. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Wilhelm

Sa

13.06. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Ücker

So

14.06. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Ücker

Sa

20.06. Gottesdienst

SH

20:00 Pierrot Fey

So

21.06. Gottesdienst

HD

17:00 Pierrot Fey

Sa

27.06. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Wilhelm

So

28.06. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Wilhelm

Sa

04.07. Gottesdienst

SH

20:00 Pierrot Fey

So

05.07. Gottesdienst

HD

17:00 Pierrot Fey

Sa

11.07. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Ücker

So

12.07. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Ücker

Sa

18.07. Gottesdienst

SH

20:00 Pierrot Fey

So

19.07. Gottesdienst

HD

17:00 Pierrot Fey

Sa

25.07. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Wilhelm

So

26.07. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Wilhelm

Spenden leicht gemacht!
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

Auf der Startseite unserer Homepage findest du
einen Spenden-Button.
Darüber kannst du online mit
PayPal eine Spende überweisen.

Die Taube online

Predigten und Lobpreis im Internet
Sonntag 17 Uhr Gottesdienst im Livestream
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Termine der „Taube“ 2020
09.08. - 16.08.
15.08. - 10 Uhr
16.08. - 17 Uhr
11.10. - 19.10.

Sommerbibelschule Heidelberg
Evangelistentag mit Günter Kleebauer
Heilungsgottesdienst mit Pierrot Fey
Prophetische Konferenz Mallorca mit Pierrot Fey

Pierrot Fey ist Gründer der Gemeinde „Die Taube“ in

freiungs- 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.

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 Prophet und dient seit
über 25 Jahren mit einer sehr starken Heilungs-, Be-

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/
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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. 10-13Uhr
Freizeiten/Reisen:
 06221 / 33 57 52
 reisen@dietaube.org
Öffnungszeiten: Di./Do./Fr. 15-18Uhr
Medien:
 06221 / 33 72 16
 06221 / 33 57 53
 medien@dietaube.org
Prophetische Gebetsarmee:
 06221 / 33 2130
 gebetsarmee.org
 gebetsarmee@dietaube.org
Suisse Revival: +49(0)6221 / 33 21 30
 suisserevival.ch
 suisserevival@dietaube.org
Zeitschrift:  zeitung@dietaube.org
Fotos:
siehe Quellenangaben; wenn
nicht angegeben: Die Taube e.V.
oder frei von Urheberrechten
------------------------------------------------------Bankverbindungen
Gemeinde:
Ev. Bank EG Kassel
Freie Christengemeinde „Die Taube“
IBAN: DE71 5206 0410 0005 0114 93
BIC: GENODEF1EK1
Reisen & Seminare:
Deutsche Bank, Die Taube e.V.
IBAN: DE43 6727 0024 0032 3980 00
BIC: DEUTDEDB672
Medien:
Ev. Bank EG Kassel
Die Taube e.V. - Medien
IBAN: DE62 5206 0410 0205 0114 93
BIC: GENODEF1EK1
Suisse Revival:
Die Taube e.V. – Suisse Revival Freizeiten
Postkonto 85-402573-8
IBAN: CH24 0900 0000 8540 2573 8
BIC: POFICHBEXXX
DE-69126 Heidelberg

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.

