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Vision der Taube
Gott kennenlernen ...
... und das hautnah - ihn spüren, sehen, hören, der Annahme Gottes schwimmen. Gott ist total real,
anbeten, sein Papaherz und seine Pläne kennen. Das stark, liebevoll und 100% unreligiös!
ist mein Wunsch für die Gemeinde, und auch seiner, Die Taube ist da, um Gott kennen zu lernen, ein
selbst wenn es vielleicht ein bisschen verrückt klingt. verstaubtes Bild von ihm abzulegen und stattdessen
Die Taube soll ein Ort sein, an dem Menschen geheilt ein ganz neues, reales Bild voll Liebe und Gnade zu
werden, sich wohlfühlen, Vergebung erfahren und in 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

Meine Reisetermine 2020
10.09. - 12.09. Bern / Gümligen 						
		

Kapelle Klinik Siloah
Worbstrasse 316, CH-3073 Gümligen

08.10. - 10.10. Mondsee (Österreich)- jeweils 20 Uhr

		Bauernmuseum Mondseeland, Hilfberg 6, A-5310 Mondsee

12.10. - 17.10. Freizeit Pertisau (Österreich)
mit Pierrot Fey
		
29.10. - 31.10. Erweckungsabende Köln - jeweils 19:30 Uhr
		
Gebets- und Prophetieseminar, Freitag 30.10. 16-18 Uhr
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Freie Christengemeinde Köln Porz
Theodor-Heuss-Str. 7-9, 51149 Köln
Eintritt frei - Info: www.gebetshaus-koeln.de

W

ir leben in einer besonderen
Zeit, in der Gott unseren Geist
benutzen möchte. Als Menschen sind
wir Geist, Körper und Seele. Wenn wir
an Jesus als unseren Erlöser glauben,
dann wird unser Geist wiedergeboren, und wir werden geliebte Kinder
Gottes. Unser Geist ist dazu berufen,
Gemeinschaft mit Gott zu haben und
vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Wenn wir ein
Leben im Geist
führen, dann gibt
es keine Begrenzungen. Unser Geist
ist gemacht für die Ewigkeit. Er ist
fähig, Gott anzubeten, Worte des
Lebens auszusprechen, für Nationen
im Gebet einzustehen, mit Gott
zu herrschen und vieles mehr.
Alles, was aus dem
Geist geboren ist,
wird Bestand
haben in Ewigkeit.

Leben im Geist

L

eider ist unser Geist oft in einem
Gefängnis. Dies kann viele Gründe haben. Viele Christen haben im
Geist begonnen, und dann sind
gesetzliche Lehren, religiöse Geister oder andere Götzen in ihr Leben
gekommen. Andere sind gefangen
in Sünde, z. B. in Bitterkeit, Unvergebenheit, Ängsten oder sexueller
Unreinheit. Wieder andere haben
vielleicht ein Leben mit viel Hingabe
und Werken für Gott, aber ihr Herz
kommt nie zur Ruhe, um von Gottes
Geist geleitet zu werden.

E

gal wo du gerade stehst, Jesus
kennt dein Herz und klagt dich
nicht an. Er möchte dich von jedem
Joch befreien und deinen Geist freisetzen. Bringe doch in dieser Zeit
dein Herz vor Gott und kehre um von
allen Gedanken und Wegen, die nicht
aus dem Geist geboren sind. Strecke
dich ganz neu aus nach einem Leben
im Geist, und du wirst es erleben, wie
Gott dich übernatürlich für sein Reich
benutzen wird.
Dein

Martin W.
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21-Uhr-Gebet Online

Lieber Pierrot,

das, was ich jetzt schreibe, soll eine Ermutigung für dich sein.
Wir hatten uns im März für das Treffen
in Gümligen-Bern (Schweiz) angemeldet
und waren sehr gespannt, ob diese Versammlungen wegen der Coronakrise auch
wirklich stattfinden würden. Plötzlich erhielt ich vom Herrn, dass dies ein heiliger
Ruf Gottes sei. Eine große Ehrfurcht erfasste mich, und jetzt konnte mich nichts
mehr halten.

In dieser Zeit telefonierte ich mit einer Freundin.
Ich erzählte Christine von
diesem heiligen Ruf und
auch die Vision von den
Senfkorn-Pflanzen. Während des Erzählens verließ Christine jeglicher Schmerz
im Gesäß (Unfall durch einen Radfahrer,
schwierige Voraussetzungen, um nach
Bern zu fahren). Gott löste dieses Problem
für Christine und ihren Mann! Sie konnten
ohne Schmerzen nach Bern kommen. Am
zweiten Abend in Gümligen-Bern, während du uns gelehrt hast, kam ein Engel
zu Christine, sprach sie an und sagte:
„Endlich bis du gekommen!“
Dies alles hat uns veranlasst, jetzt in den
Gebets-Livesendungen mitzumachen.

Lieber Pastor Pierrot Fey,

ich überzeugt, dass der Herr in dieser
ich danke dir so sehr für das tägliche Siedlung sein Vorhaben durchsetzt und
Gebet um 21 Uhr. Das ist genau die Unter- ich meinen Durchbruch bekomme. Der
stützung für mich in meiner jetzigen Situ- Lobpreis ist einfach toll, danke, danke,
danke und herzliche Grüße, Gottes Segen
ation, die ich brauche!
und bis bald!
Ich wohne in einer Siedlung voller Islamisten (hauptsächlich Türken, Bosnier, Jasmina A. aus Salzburg
etc.), die mich abgöttisch hassen, weil ich
nach den österreichischen Sitten lebe, und
in so dankbar, dabei sein zu dürfen,
sie wollen ihre eigenen Gesetze durchum das Land einzunehmen.
ziehen. Sie haben jetzt Ramadan, Fasten
und Beten bis 23. Mai, und ich spürte das Seit 3-5 Jahren bete ich jeden Vormittag
immens, bis der Herr sagte: „Ich schicke dir in der Nähe eines Golfplatzes. Seit 2 JahUnterstützung“, und diese Unterstützung ren sehe ich im Geist, wenn ich Wahrheibist du, Pastor Fey.
ten ausspreche, wie Engel in die Posaunen

B

Hansruedi, mein Mann, und ich gehören
zu dieser Gebetsarmee, und wir sind dir
und dem Herrn unendlich dankbar, Anleitungen zu empfangen. Wir wohnen in
einer Straße, wo Hexerei und Zauberei uns
schon seit vielen Jahren das Leben schwer
machen. Unser sehnlichster Wunsch ist,
dass einfach Gottes Willen geschehen
kann in unserem Leben, in unserer Straße
und in Winterthur.
Wir beten für dich, Pierrot, und deine
Familie und wollen euch auch finanziell
unterstützen.
In Jesu Liebe verbunden, mit herzlichen
Grüßen,

Pamela und Hansruedi B.

Erinnerung in mir wach geworden. Es war
vor ca. 60 Jahren, da war ich 6-7 Jahre alt.
Als kleiner Bub bin ich genau in diese Ebene gerannt, wo ich heute täglich bete. Da
gab es noch keinen Golfplatz, sondern dieses weite Tal war übersät von Fallschirmspringern, die am Himmel waren, gefühlt
Tausende von Fallschirmspringern, die in
der Luft hingen.

Mit dieser Erinnerung, die plötzlich da
war, spürte ich im Geist, dass die Engel
Gottes, die himmlischen Heerscharen, in
Deutschland und Europa gelandet sind.
Ich zweifelte oft, weil ich solche „Phantasien“ hatte, aber heute weiß ich, dass ich
mir das nicht einbilden konnte. Ich weiß
blasen und wie sich eine Frequenz über
Seit diesen Gebeten, auch gegen mei- der ganzen Region ausbreitet. Ich emp- jetzt, dass es real ist und ich mit den Ennen Goliath, habe ich wieder mehr Kraft, finde dann, wie dieser Sound über den geln zusammenarbeiten will, Reich Gottes
kämpfe mehr nach dem Glauben, was Häusern und den Köpfen von Menschen zu bauen.
der Herr mir sagt, auch durch sein Wort. vibriert, um das ewige Evangelium wieder
Liebe Grüße aus Donaueschingen,
Die täglichen Angriffe sind für mich viel hörbar und spürbar zu machen.
leichter geworden, und nach den 40 Tagen Gebet mit dir und deinem Team bin Seit ein paar Tagen war auf einmal eine Walter H.
4

Lieber Pierrot,

„Die Taube“ wieder in den Sinn, und seit
diesem Moment kam immer mehr zusammen, wie ein Netzwerk, in dem mir der Hl.
Geist immer mehr Dinge offenbarte. Ich
lernte dann eine Glaubensschwester kennen, die von dir wusste und auch schon
mit euch unterwegs war. Zusammen gingen wir die letzten beiden Male in eure
Veranstaltungen in Bern im Siloah.

kamen ans Licht und mussten mich verlassen. Jesus zeigte mir seinen Schmerz über
einer Person, und dieses Erlebnis schüttelte mich unter Tränen durch und durch.
Als ich dann den Gebet-Livestream um 21
Uhr etwas verspätet einschaltete, wo du
gerade an der Stelle sagtest, das Okkulte
solle herauskommen aus den Kellern von
Häusern, merkte ich, dass dies gerade an
diesem Tag bei mir geschehen war.

ich möchte euch mal erzählen, was da
so abgeht. Zum ersten Mal sah ich dich in
Uster in der Schweiz, das ist schon einige
Jahre her, und damals verstand ich noch
nicht so viel von dem, was du erzähltest.
Trotzdem hatte ich zu der Zeit schon Erlebnisse mit Gott gehabt, auch durch das
Buch „Tag für Tag“ von Gwen R. Shaw, das
ich gekauft hatte und zu lesen begann.
Damals brach die Verbindung ab. Ich hör- Immer mehr bekam ich den Wunsch
te ab und zu die Predigten aus der Taube, nach einem Schlüssel im Geist, so machte Ich danke dir für die 21 Uhr-Gebete, es
ich am letzen Donnerstag (06.05.2020) ist eine Mega Bereicherung und öffnet
verlor dies aber dann aus den Augen.
ein Mega Erlebnis im Gebet. Ich merkte, vieles in mir, um immer mehr zu erleben,
So verging die Zeit, und ich merkte, dass wie Türen aufgingen und dass es immer was Jesus auf seinem Herzen hat.
der Hl. Geist mich immer wieder mal be- stärker wurde im Geist und erlebte das
rührte und es Veränderungen in meinem erste Mal sichtbar, wie ich von einem Feu- Peter Z.
Leben gab, auf unterschiedlichste Art erengel einen Schlüssel bekam. Es war
s und Videos:
re Livestream
se
n
u
u
d
und Weise. Vor etwa 2-3 Jahren kam mir wie ein Durchbruch in mir, und viele Dinge
st
e
Hier find
ubehd
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youtube.com

Lieber Pierrot Fey,
liebe Doro und Geschwister,

mein Name ist Ute und ich schreibe euch
aus Titisee-Neustadt im Schwarzwald. Ich
wohne zwar nicht im tiefen, sonnenlosen
Tal, aber mein geistiger Zustand war wie
in deiner Geschichte, die du über deinen
Besuch im Schwarzwald erzählt hast.

näher bei sich haben wollte. Untersuchungsergebnisse von medizinischer Seite
waren kein Covid 19, keine organischen
Auffälligkeiten, Laborwerte sind okay,
ein zu hoher Blutdruck, der inzwischen
eingestellt wurde. Mein Zustand änderte
sich nur allmählich und war dann auch
mal einen Tag besser und dann wieder
schlechter. Ich bekam Offenbarung über
Gebundenheit in Passivität und in Ablehnung. Ich hatte die Zeit um mit allem
umzugehen. Und mein Rufen zu Gott war,
in eine echte Beziehung mit ihm zu kommen. Ich wusste alles vom Kopf her, aber
ich konnte diese Liebe nur schwer empfangen, es war nur ein kleines Rinnsal und
mir fehlte das Leben.

Seit Oktober 2019 verschlechterte sich
mein Gesundheitszustand immer mehr,
bis zu dem Punkt, das ich keine Luft mehr
bekam, hatte die heftigsten Hustenanfälle, konnte nicht mehr liegen und von erholsamen Nächten konnte nicht die Rede
sein. Jedes Liegen wurde nach kurzer Zeit
mit einem heftigen Hustenanfall quittiert.
Das führte dazu, das ich jetzt seit 9 WoDann bekam ich ein E-Mail über die tägchen in „Quarantäne“ bin, rausgenommen
lichen Gebetszeiten von der Taube, das hat
aus dem Beruf und dem „normalen“ Allmich total angesprochen und seither war
tag.
ich jeden Abend dabei. Ich kann es kaum
erwarten bis es 21Uhr ist, ein neues Feuer
Ich spürte von Anfang, dass diese Zeit
ist in mich gekommen und ich bin überetwas Besonderes war und der Herr mich

wältigt von der Liebe, Barmherzigkeit und
Treue vom Herrn. Viele Fragen, die ich hatte, werden beantwortet, ich lerne wie man
im Königreich Gottes kämpft und prophetisch betet und es ist genau das, was ich
auf meinem Herzen hatte und habe. Am
ersten Abend hat Gott mein gebrochenes
Herz geheilt, ich durfte nochmal alle Sünden erlassen, auch meine eigenen, dort
wo mein Herz verletzt wurde.
Heute, Samstag, 16.Mai, bin ich gesundheitlich stabil und kann wieder alltägliche
Aufgaben erledigen und alleine raus gehen. Ich bin sehr dankbar für eure Hingabe
und euren Dienst, seid reich gesegnet und
ermutigt,
in Liebe verbunden,

Ute S.
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21-Uhr-Gebet Online
mich zukommen sah. Ich
hob einfach die Hände
hoch, der Bus überschlug
sich und blieb genau vor
mir stehen. Neben mir
war eine Person, die ich
nicht erkennen konnte.
Lieber Pierrot, liebes Team, liebe
Ich schrie: „Wir müssen helfen!“ Die PerTäubchen!
son rührte sich nicht. Ich drückte ihr das
Ein Viertel der 40 Tage ist vorbei und hat Handy in die Hand, damit sie Hilfe ruft
viel in Bewegung gebracht, neue Offen- und wollte zu einer Öffnung am Auto,
barungen, Denkanstöße und viele Marias, um den Fahrer/die Fahrerin aus dem Auto
die müde geworden sind, stehen wieder zu befreien. Aber dann sah ich, wie die
auf und beten.
Person im Auto wie ein Schatten nach
hinten stieg und sich versteckte. Ich war
Die letzten Wochen bei mir waren ge- fassungslos. In dem Moment spürte ich
prägt von unendlichen Gebetswande- in beiden Unterschenkeln Schlangenbisse
rungen im permanenten Gespräch mit (ich wurde noch nie von einer Schlange
Gott. Eigentlich konnte ich es nicht mehr gebissen, wusste aber, dass es Schlangen
abwarten, am nächsten Tag auf den Berg waren). Dann wurde mir schwindelig,
zu gehen. Es ist aber auch ein mächtiger und ich fiel zu Boden. Nach diesem Traum
Gegenwind zu spüren! Der Geist des Hu- wachte ich auf.
manismus und der religiöse Geist sind
gerade in Gemeinden sehr aktiv, und Den ganzen Tag befasste ich mich mit
die Angriffe sind heftig. Ich habe keinen diesem Erlebnis und bat Gott, mir das zu
einzigen Abend mit euch versäumt, und erklären. Die Person, die scheinbar tatenes war immer entweder eine Stärkung, los dabeistand, war der Heilige Geist. Er
eine Auferbauung, ein Aha-Erlebnis, eine hat mich vor dem Unfall beschützt, mich
Offenbarung oder Aufforderung zum „An- aber nicht bei der Rettung des Menschen
dersbeten“, für alles DANKE!!!
im Auto unterstützt. Ich musste erkennen, dass ich oft für Menschen betete und
Vorgestern hatte ich einen Traum, der kämpfte, die sich längst gegen Jesus entmich tief erschüttert hat: Ich befand mich schieden haben. Es war nicht nur Zeitverneben meiner „fahrenden Kapelle“, als schwendung, sondern auch gefährlich. Es
ich im großen Tempo einen VW-Bus auf ist ein anderes Beten, wenn ich mich nicht

I

ch war bisher so gut wie jeden Abend
im 40-Tage-Gebet dabei. Wenn ich es
einmal nicht geschafft hatte, habe ich es
mir in der Regel am nächsten Tag angesehen. Jeden Abend freue ich mich auf diese
wunderbare Zeit mit euch.

meine ich zumindest, die ganze Nacht innerlich im Gebet. Wenn ich zwischendurch
aufgewacht bin, spürte ich mich innerlich
beten. Das habe ich noch nie erlebt. Ich
betete für Deutschland, für die Schweiz,
für Österreich, für Frankreich, für Italien,
Holland, Spanien und ganz Europa. Das
Ich werde jeden Abend in meinem Her- möchte ich auch beibehalten.
zen angesprochen. Die letzten Abende
war es so stark, dass ich nur noch weinen Pierrot, du sprichst und bist wie ein Vakonnte. Vor ein paar Tagen war ich, so ter. Man spürt ganz genau deine tiefe Ver6

mehr am Kleinen festhalte, sondern groß
denke, Länder einnehme und im Gebet
auch darüber wache.
Ich habe schon Paragleiten erlebt! Dort
oben pfeift der Adler, es ist ansonsten sehr
ruhig und sehr leicht. Alles wirkt klein, unbedeutend wie Spielzeug. Als Fliegender
genießt man unglaubliche Freiheit, Ruhe,
den Überblick und hat das Bedürfnis, dass
es nie zu Ende sein soll. Nein, Scharren im
Dreck wie die Hühner ist auch im Gebet
nicht erstrebenswert!
Während des Heilungsgottesdienstes
am Wochenende 31.05.2020 erlebte ich
im oberen Wirbelsäulenbereich Heilung.
Ich bin deswegen seit Monaten in physiotherapeutischer Behandlung. Beim
Gottesdienst knackte es dreimal hörbar
(wie beim Wirbel-Einrenken), es tat weh,
wurde kurz heiß, und danach war ich im
Brustwirbelbereich schmerzfrei. Nun bin
ich gewiss, dass die LWS auch noch in Ordnung kommt! Das spürte ich auch gestern
stark beim Gebet von Pierrot um 21Uhr im
Livestream. Ich habe keinen Abend verpasst und bin gespannt wie ein Flitzebogen, der nur darauf wartet, abgeschossen
zu werden! In diesem Sinne: einen gesegneten Tag.
Dankeschön für euern Dienst. Eine Spende ist überwiesen. In Liebe Eure

Pia F.
bindung und deine tiefe Liebe zu Jesus.
Durch das, was du sagst, fühle ich mich
verstanden. Das habe ich vorher noch nie
so erfahren. Vielen Dank für die 40 Tage.
Sie werden mir unvergesslich bleiben.
Viele Segensgrüße aus dem Bergischen
Land (Burscheid),

Ruth F.

I

Am Tag 34 der Gebetsabende auf Livestream, als du über die Frau, die gesündigt
und schlimme Dinge getan hat, gesprochen hast, fühlte ich mich ganz klar angesprochen, da kam wieder diese Scham in
mir hoch. Doch gestern Abend, am Tag 38,
nachdem du gesagt hast, zieh den Mantel des Versagens und der Sünderin aus,
ist etwas passiert. Ich konnte mit Freude
und mit Gewissheit sagen: Ich bin, die
ich bin durch Jesus Christus, ein geliebtes
Kind Gottes, und ich bin eine schöne Braut
ohne Runzeln und Falten. Es waren nicht
mehr nur Worte. Noch lange, nachdem
Doro sich auf Livestream verabschiedet
hatte, saß ich auf meinem Sofa und betete über meinen Sohn diesen Satz: Du
Ein paar Tage später habe ich Langenfeld bist eine schöne Braut, ohne Runzel und
und Israel gebucht, ich konnte nicht war- Falten.
ten, bis Ihr ein längeres Programm in Heidelberg anbietet, denn ich lebe in Berlin, Heute Morgen, als ich mich zum Gebet
und für einen Gottesdienst ist es einfach setzte, war ich wieder in der Liebe Gottes,
die am Abend davor so stark da war. Erst
zu weit.
nach 3 Stunden, und mit der Gewissheit,
ch möchte Euch von ganzem Herzen
für Eure wunderbare Arbeit danken.
Gott bin ich jeden Tag aufs Neue dankbar,
dass Er mich in der Silvesternacht, es war
schon nach Mitternacht, auf Euren Livestream aufmerksam gemacht hatte. Es
waren vielleicht die letzten 30 Min. live,
doch dies genügte, um Feuer zu fangen.
Danach wusste ich, dies wird mein Jahr ein gutes Jahr. Lieber Pierrot, du hast mit
deinen Worten und mit deiner Art, Dinge
zu vermitteln, mitten ins Herz getroffen,
ich spürte, hier bekomme ich tieferes Verstehen über das Wort Gottes, und diese
tiefe Sehnsucht und Ruhelosigkeit in mir
werden gestillt.

Sommer
Ise & Hrvoje Sirovina, Mike & Kay Chance,
Günter Kleebauer und Pierrot Fey

dass ich jederzeit an diesen heiligen Ort
zurückkehren kann, habe ich die Augen
geöffnet. Dieser tiefe Frieden, der sich
eigentlich schon seit mehreren Wochen
eingestellt hatte, hat sich verankert, und
die Gewissheit, ein geliebtes Kind Gottes
zu sein, sind nicht mehr nur Worte.
Es hat sich viel getan in den nun 38 Tagen, ich kann entspannter und längere
Zeit mit Gott verbringen, brauche weniger
Schlaf, bin seit Pfingsten meine Zuckersucht los (da ich mich auf eine viel tiefere
Art genährt fühle), und habe einen unglaublichen Frieden in mir, den ich nicht
mit Worten erklären kann.
Lieber Pierrot, ich danke dir für alles,
was du für die Kinder Gottes tust. Gott
segne dich und schütze deine Arbeit.
In lieben Gedanken,

Bärbel-Elisabeth

Nächster
Heilungsgottesdienst
mit Pierrot Fey

16. August 2020
17 Uhr

9.-16. AUGUST 2020
Infos und Anmeldung
www.dietaube.org/events/sbs2020/

Telefon:+49(0)6221 / 332130 Mo.-Fr. 10 -13 Uhr

in Heidelberg
Freier Eintritt
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Online

Pfingst
konferenz
29. mai - 1. juni
livestream
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Dorothea S.
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Bärbel Elisabeth R.
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10. - 12. September 2020

Prophetisches Feuer
Bern (CH)

Veranstaltungsort Bern (Gümligen)
Kapelle Klinik Siloah, Worbstrasse 316, CH-3073 Gümligen
Route Bahn: Gümligen-Bahnhof, «Blaues Bähnli» Station Siloah,
Linie Stadt Bern - Worb
Route Auto: Autobahn Thun-Bern, Stadt. A6 bei Muri (Ausfahrt 13), (Route10)Worb-Gümligen-Klinik Siloah.
Parkplatz gratis!
Die Kapelle befindet sich auf dem Areal Worbstrasse 330.
Weitere Info: www.siloah.ch/kontakt

Pierrot Fey

Tel.:
Handy:

+41 (0)31 - 3 33 43 60
+41 (0)79 - 6 03 46 15

Es wird eine freiwillige Spende erhoben.

3 Erweckungsabende, EINTRITT FREI!
Bern: Do bis Sa, 10. bis 12.09. - 20 Uhr

I

Die Taube e.V. • Haberstr. 27
D-69126 Heidelberg

Suisse Revival/Die Taube e.V. • Haberstr. 27 • D-69126 Heidelberg
Tel.: +49 (0)6221 / 33 21 30 • Fax: +49 (0)6221 / 33 57 53 • suisserevival@dietaube.org

www.suisserevival.ch

RE HEILU

Auskunft (CH)
Cornelia Platoni • E-Mail: cornelia.platoni@gmx.ch

Veranstalter

Prophetie - Heilung - Gebet - Erweckung!

E
NN

Anmeldung (D)
E-Mail: gemeinde@dietaube.org

www.dietaube.org • www.gebetsarmee.org • www.suisserevival.ch

NG

30.09.-04.10. 2020
mit Greg Violi & Pierrot Fey

B

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

G
E F
R E I U N

Erweckung
Mondsee (Österreich)

Aktuelle Infos auf der Homepage

08. - 10. Oktober 2020
Auskunft & Anmeldung (D)

Die Taube • Tel.: +49 (0)6221 - 33 21 30 • E-Mail: gemeinde@dietaube.org

Auskunft & Anmeldung vor Ort (A)
Erni Föttinger • E-Mail: erni.foettinger@eduhi.at • Tel.: +43 (0)680 - 1 43 15 85

Veranstaltungsort
Do bis Sa. 08 bis 10.10., 20 Uhr Erweckungsabende
Bauernmuseum Mondseeland, Hilfberg 6, A-5310 Mondsee

Prophetie - Heilung - Gebet - Erweckung!

www.gebetsarmee.org
Pierrot Fey

3 Erweckungsabende, EINTRITT FREI!
Do bis Sa, 08. bis 10.10., 20 Uhr • Ort: A-5310 Mondsee
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Veranstalter
Die Taube e.V. • Haberstr. 27 • D-69126 Heidelberg
Tel.: +49 (0)6221 - 33 21 30 • Fax: +49 (0)6221 - 33 57 53

Herzlich willkommen!
www.dietaube.org • www.gebetsarmee.org

Unsere Termine
August 2020

September 2020

Sa

01.08. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Ücker

Sa

05.09. Gottesdienst

SH

20:00 Pierrot Fey

So

02.08. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Ücker

So

06.09. Gottesdienst

HD

17:00 Pierrot Fey

Sa

08.08. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Wilhelm

Sa

12.09. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Wilhelm

So

09.08. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Wilhelm

So

13.09. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Wilhelm

Sa

19.09. Gottesdienst

SH

20:00 Pierrot Fey

So

20.09. Gottesdienst

HD

17:00 Pierrot Fey

20:00 P. Fey / Gastsprecher

Sa

26.09. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Ücker

Sommerbibelschule 10.-16. August:
Mo-So

Sommerbibelschule

HD

10-17 P. Fey / Gastsprecher

Mo-Sa

Schule des Gebets

HD

17:00 Pierrot Fey

Mo-Sa

Erweckungsgottesdienst** HD

So

16.08. Heilungsgottesdienst

HD

17:00 Pierrot Fey

So

27.09. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Ücker

Sa

22.08. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Ücker

Mi

30.09. Heilungsseminar

HD

10-17 P. Fey / Greg Violi

So

23.08. Gottesdienst

HD

17:00 Martin Ücker

Schule des Gebets

HD

17:00 Pierrot Fey

Erweckungsgottesdienst

HD

20:00 P. Fey / Greg Violi

Sa

29.08. Gottesdienst

SH

20:00 Martin Wilhelm

So

30.08. Taufgottesdienst

HD

17:00 Martin Wilhelm

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

* *Gottesdienst in Sinsheim entfällt!

Die Taube online

Predigten und Lobpreis im Internet
Sonntag 17 Uhr Gottesdienst im
Livestream

F

ür „Die Taube“ Heidelberg suchen wir ein Ehepaar mit Verantwortung für das Gebäude und die WG.

In der Taube haben wir eine starke prophetische Vision für Gottes
Reich. Gott hat uns in Heidelberg mit einem Gebäude gesegnet, und
Was wir von euch erwarten:
• Eine geistliche Reife und guter Umgang mit Menschen
• Praktische Verantwortung für das Gebäude und Ausführung
nötiger Instandsetzungsarbeiten
• Handwerkliche oder technische Fähigkeiten wären hilfreich
• Genaue, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
• Praktische Führung der WG in der Taube

Spenden leicht gemacht!

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

wir glauben, dass an diesem Ort zukünftig viele Menschen für ein
übernatürliches prophetisches Leben ausgebildet und freigesetzt
werden. Damit die Pläne Gottes wachsen können, suchen wir ein
Ehepaar, das die Vision der Taube mitträgt und sich vor Ort für das
Gebäude und die WG verantwortlich einbringen kann.
Was wir euch bieten:
• Persönliches geistliches Wachstum
• Mitwirken bei der Vision der Taube
• Kostenloses Wohnen und Essen in der Taube
• Offene Küche mit Heiß- und Kaltgetränken
• Flexible Arbeitszeiten
• Finanzielle Unterstützung verhandelbar

Wir freuen uns auf eure Bewerbung an verwaltung@dietaube.org - Euer Ansprechpartner: Martin Wilhelm (Gemeindeleiter)
11

Impressum

Termine der „Taube“ 2020
09.08. - 16.08.
16.08. - 17 Uhr
12.10. - 17.10.
30.09. - 04.10.
04.10. - 17 Uhr

Sommerbibelschule Heidelberg
Heilungsgottesdienst mit Pierrot Fey
Freizeit Pertisau mit Pierrot Fey
Seelsorgeseminar „Innere Heilung, Befreiung“ mit Greg Violi und Pierrot Fey, Heidelberg
Heilungsgottesdienst 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/

Die Taube - Ausgabe 122
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten
------------------------------------------------------Herausgeber: „Die Taube“ e.V. , evang. Freikirche
Haberstraße 27, 69126 Heidelberg
 dietaube.org
Gemeinde:  06221 / 33 21 30
 06221 / 33 57 53
 gemeinde@dietaube.org
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10-13 Uhr
Freizeiten/Reisen:
 06221 / 33 57 52
 reisen@dietaube.org
Öffnungszeiten: Di./Do./Fr. 15-18 Uhr
Medien:
 06221 / 33 72 16
 06221 / 33 57 53
 medien@dietaube.org
Prophetische Gebetsarmee:
 06221 / 33 2130
 gebetsarmee.org
 gebetsarmee@dietaube.org
Suisse Revival: +49(0)6221 / 33 21 30
 suisserevival.ch
 suisserevival@dietaube.org
Zeitschrift:  zeitung@dietaube.org
Fotos:
siehe Quellenangaben; wenn
nicht angegeben: Die Taube e.V.
oder frei von Urheberrechten
------------------------------------------------------Bankverbindungen
Gemeinde:
Ev. Bank EG Kassel
Freie Christengemeinde „Die Taube“
IBAN: DE71 5206 0410 0005 0114 93
BIC: GENODEF1EK1
Reisen & Seminare:
Deutsche Bank, Die Taube e.V.
IBAN: DE43 6727 0024 0032 3980 00
BIC: DEUTDEDB672
Medien:
Ev. Bank EG Kassel
Die Taube e.V. - Medien
IBAN: DE62 5206 0410 0205 0114 93
BIC: GENODEF1EK1
Suisse Revival:
Die Taube e.V. – Suisse Revival Freizeiten
Postkonto 85-402573-8
IBAN: CH24 0900 0000 8540 2573 8
BIC: POFICHBEXXX
DE-69126 Heidelberg

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.

