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Liebe Freunde und Familie,         Dezember 2018 
 

Wir alle sind Teil einer epischen Geschichte.  Und eine Reise, ein Abenteuer liegt vor uns, in der etwas von den 

Wegen der Vorzeit versteckt liegt; eine Reise die etwas Gefährliches in sich birgt während der Feind wie ein 

brüllender Löwe herumschleicht (1 Petrus 5,8), in der aber auch etwas Schönes liegt und darauf wartet entdeckt zu 

werden. Und Du und ich, wir spielen dabei eine entscheidende Rolle. Der Prediger sagt (in 3,11) dass Gott diese 

ewige Geschichte in jedes menschliche Herz geschrieben hat. Am 03.01.2019 werde ich mich, so der Herr will, auf 

den Weg nach Jerusalem machen um auf den Pfaden der Vorzeit Menschen mit zerbrochene und verlorenen 

Herzen zu begegnen (Jesaja 61).  
 

Bevor wir uns aber auf Seite 2 auf den Weg machen, gestattet mir bitte, dem Herrn für 

einige Personen zu danken.  
 

Die Themen in diesem Update: 

 Danksagung und Gott führt Familie zusammen  Seite 1 

 Ein hingegebenes Leben und  eine Reise   Seite 2 & 3 

 Eine Vision und ein Aufruf, sich zu erheben  Seite  4 & 5 

 Gesundheit und  lebensbedrohliche Operationen Seite 6 

 Größtes aufgezeichnetes Gebetstreffen (Südafrika) Seite 6 

 Ein Gedicht das ich geschrieben habe   Seite 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Mit großer Dankbarkeit dem Herrn gegenüber möchte ich anerkennen und 
Ihn ehren für eine seiner mächtigen Töchter des Glaubens, die täglich im 
Gehorsam und mit liebevoller Güte vor einen heiligen Gott für mich und 
andere ins Gebet tritt. Lora, Du sollst wissen: Du wurdest nicht nur als 
meine geistliche Mutter in Deutschland adoptiert, sondern Du wirst von 
mir, Deinem geistlichen Sohn, auch zutiefst geliebt. Wir danken Ihm 
weiterhin täglich für die Wunder die Er selbst – jetzt bereits vor drei Jahren 
-  begonnen hat. 
  

 Himmlischer Vater, ich möchte mich auch für meine geistliche 

Familie im JesusCentrum Nürnberg bei Dir bedanken. Doris, 

Eberhard, Waltraud, Heidi, Martin, Eddy, Pierre und viele 

andere. Ich danke Euch dass Ihr diesen Fremdling inmitten 

einiger der größten Prüfungen in seinem Leben während 2017 

und 2018 einfach geliebt habt. 

Lieber Alexander und Tina (Joel und Joline), vielen Dank für Euren Gehorsam gegenüber unserem heiligen 
Vater. Ihr seid eine enge und vertraute Familie im Herrn geworden und ich möchte Euch meine tiefe 
Dankbarkeit aussprechen dafür, dass Ihr mir ein Zuhause gegeben habt. Einen Ort der Sicherheit und Ruhe wo 
ich mich mit unserem himmlischen Vater absondern kann (Matthäus 25:40). Mit großer Erwartung freue ich 
mich darauf, mit Euch ins Jahr 2019 und darüber hinaus zu reisen. 
 

Kirche anders – weil jeder zählt! 
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Ein hingegebenes Leben und eine Reise wartet 

 

Hier im Gebetshaus, wo ich jetzt lebe und freiwillig mitarbeite, hat Gott eine sehr lange Vorbereitung in meinem 

Leben auf die nächste Stufe gebracht. Es war 2012 in Thailand, während ich noch Vorstandsmitglied und 

Missionsdirektor einer internationalen Missionsorganisation war, als ich vom Herrn eine Prophezeiung durch Pastor 

Alex Larson erhielt. Seitdem war ich auf einer langen und manchmal extrem schwierigen Reise, nicht ohne Verlust 

und Qual, aber in Vorbereitung (Jesaja 30,20-21). Nachdem ich Visionen vom Herrn gehabt hatte und sah, wie Er sie 

auf wundersame Weise erfüllte, wusste ich, dass jetzt eine größere Aufgabe bevorsteht und höhere Berge zu 

erklimmen waren. Mit den Worten von Oswald Chambers: 

 

„Bevor Gott einen Menschen stark gebrauchen kann, muss er ihn tief verletzen.“ 
 

Weder wollen wir diese Worte hören noch diese tieferen Pfade des Herrn verstehen, geschweige denn auf ihnen 

gehen. Auf diesen dunklen, kalten und entmutigenden Straßen begegnen wir jedoch unserem Herrn und Erlöser im 

Garten von Gethsemane. 
 

Aber Seine Stimme kam vor vielen Jahren, als ich acht Kirchen in Äthiopien besuchte. Er sprach durch Johannes 21, 

wo Jesus den Jüngern im Morgengrauen begegnete, die ohne Fang zurückkehrten. Er sagte, Marius...: 
 

„...erlaube der langen Nacht anhaltender Enttäuschung nicht, Dich zu verhärten für Hoffnung, Vertrauen und 

Zukunft, denn der Morgen kommt. Die Nacht geht zu Ende und die Dunkelheit, in der Du Dich befindest, wird auch 

zu Ende gehen.“ 
 

Nach fast einem Jahrzehnt auf diesem tieferen Pfad und einer dreimonatigen Zeit zu den Füßen Jesu sprach Er, der 

mich gerufen hat und liebt, durch eine Predigt von David Wilkerson : „The Surrendered Life“  tief zu meinem 

Herzen. Er hat mich auf eine Reise geführt, mit den gleichen Worten wie Abram in Genesis 12. 
 

Also ging ich auf eine Reise ohne zu wissen, wohin sie führen würde, im Vertrauen 

auf Den, der mich liebt und dem mein Herz gehört. Meine Bewerbung ging an das 

Haus des Lebens in Österreich und ich wurde für einen Zeitraum von 7 Wochen als 

Volontär angenommen.  
 

Dann geschah das Unerwartete ... 
 

Nach drei Tagen in Österreich befand ich mich in Jerusalem, da ich gefragt wurde ob ich bereit wäre, dort einen 

Dienst und eine Familie in Not zu unterstützen. Nach so vielen Jahren erfüllte sich ein tiefes Verlangen meines 

Herzens, zu Fuß auf den Spuren meines Herrn zu gehen, auf den alten Pfaden, auf denen Er einst ging. 
 

  

Klagemauer     Garten von Gethsemane 
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Die Reise geht weiter... 
 

In den ersten Tagen brach es mir mein Herz auf dieser sehr persönlichen spirituellen Reise. Es brach für diese 

Heilige Stadt Gottes, für Sein Volk, das so verloren und suchend in dieser Stadt ist, mit all ihrer Geschäftigkeit und 

ihrem Tourismus. Als ich durch das Jaffa-Tor der Altstadt ging, sah ich als erstes einen Banner: „Money Changers / 

Geldwechsler“ und ich konnte nicht anders als an Jesus zu denken, der die Tische umstieß. Tief in meinem Herzen 

war es, als würde Gott mich durch meine Tränen fragen: „Was glaubst Du, fühle ich in meinem Herzen?“ Ein 

himmlischer Vater, der um die Verlorenen und Gebrochenen weint, weil sie diese Art von Liebe in den 

Sonntagmorgen-Gottesdiensten nicht finden können. 

An den meisten Abenden ging ich, soweit es mir möglich war, in die Altstadt und die Stadt Jerusalem. Bald war es 

meine Erfahrung, dass sich Einzelpersonen auf der Straße, im Bus, in Einkaufszentren, Geschäften usw. von mir 

angezogen fühlten. Dies waren nicht nur suchende sondern auch gebrochene Menschen und jedes Mal wenn sich 

unsere Augen trafen, konnte ich nur ihre suchenden Herzen sehen, die Verletzungen und den Schmerz tief in ihnen. 

Ein Mann mittleren Alters im Bus, der an Depressionen und Krankheiten litt, ein junges 19-jähriges Mädchen deren 

Leben unsicher war, ein muslimischer Ladenbesitzer der mich bat, zurückzukommen und ihn das Wort Gottes zu 

lehren. Die einzige Seite in meinem Tagebuch, an die ich denken konnte, war der Tag an dem mein Herr mir sagte, 

dass Er mir Seine Augen geben würde. 
 

 Was as als nächstes geschah, war so überwältigend ... 
 

Eines Abends, als ich in einem Gebetshaus in Jerusalem anbetete, sah ich vor meinen Augen eine 

Vision vom Herrn in gleicher Weise wie ich es schon zuvor erlebt hatte, was dann auch Realität 

wurde. Mehr zur Vision auf Seite 4. 

Succat Hallel (hebräisch für Tabernakel des Lobes) ist eine dynamische Gemeinschaft von 
Gläubigen und Fürbittern aus fünf Kontinenten, die als Wächter an den Mauern Jerusalems stehen,  24/7 (Tag und 
Nacht)  aktiv in Anbetung und Gebet. 
 
Es war jedoch nicht in Jerusalem wo meine Erfahrungen begannen und aufhörten. Als ich dann nach Deutschland 
zurückkam und einen Spaziergang durch einen Park in Nürnberg machte, trafen sich meine Augen wieder mit den 
Augen eines Mannes und der Herr flüsterte: „Frage ihn wie es ihm geht.“ Sowie ich ihn fragte, sah ich Tränen in 
seinen Augen aufsteigen und ich gab ihm eine Umarmung von Mann zu Mann, die dann die Schleusen seiner Augen 
öffnete während ich die Liebe Jesu (Yeshua) mit ihm teilte.  
 

Freunde, einige Türen haben sich jetzt für mich geöffnet um ab dem 03.01.2019 nach Jerusalem zurückzugehen...  

 

Dieses wunderbare Ehepaar, Paul und Gabi Schmidgall, Leiter des Europäischen 
Theologischen Seminars (ETS), luden mich im August 2014 ein, meinen Master-
Abschluss in Theologie zu machen ... in Kniebis, Deutschland, außerhalb von 
Freudenstadt im Schwarzwald.  

  
 Sie leben nun auf dem Ölberg wo sie ein 

Gästehaus, ein Bibelinstitut und eine Gemeinde 

Gottes leiten.  

Ab dem 3. Januar werde ich in diesem 

Gästehaus ein Zimmer haben um Paul und Gabi in allen Bereichen des Hauses zu 

unterstützen und zu dienen.  Vormittags werde ich hebräisch im Hebräischen Ulpan, 

dem Jerusalemer Institut für hebräische Sprache, lernen. 
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Die Vision für Jerusalem & Deutschland:    2 Mose 19:6 
 

„Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen!“ 
 

Wie bei Nehemia:           „Ich, Marius, erzählte niemandem, welche Aufgabe Gott mir für Jerusalem und 
Deutschland ans Herz gelegt hatte (Nehemia 2,11). Wir leben aneinander vorbei, sogar in 
der Kirche nebeneinander sitzend, ohne die tiefen Kämpfe des anderen, die Hoffnungen 
und Träume zu kennen, da wir die wahre Gemeinschaft verloren haben.“ 

 
Es wird während dieser Zeit ab dem 3. Januar 2019 in Jerusalem sein, dass ich, wie Nehemia, die Vision die mir der 
Herr für Seine Heilige Stadt und Sein Volk gegeben hat, fortsetzen werde. Ich werde auf dem Ölberg basieren, an 
dem Ort wo mein Herr Seine Jünger in Matthäus 24 und 25 über die Zeichen Seines Kommens, die Endzeit, Seine 
Rückkehr, über anhaltende Wachsamkeit und die Vorbereitung wie die Brautjungfern auf das Hochzeitsbankett 
gelehrt hat. 
 
Ich werde gehen ... wie es in Jeremiah 5 steht: 
 

‘Gott sagt: »Geht doch einmal durch die Straßen von Jerusalem und schaut euch um! Sucht alle Plätze ab! 
Wenn ihr auch nur einen Einzigen findet, der sich an das Recht hält und zu seinem Wort steht, dann will ich 
ganz Jerusalem vergeben. 2 Denn die Leute in dieser Stadt lügen selbst dann noch, wenn sie bei meinem 
Namen schwören.’ (HFA) 
 

Und Mattäus 23,37-39: 
 ‘Jerusalem! O Jerusalem! Du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon 
wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt! Aber ihr habt 
es nicht gewollt. 38 Und nun? Euer Tempel wird von Gott verlassen sein und völlig zerstört werden. 39 Und ich sage 
euch: Mich werdet ihr erst dann wiedersehen, wenn ihr rufen werdet: ›Gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn 
kommt!” (HFA) 
 

 

** Mein Zuhause in Deutschland wird weiterhin im Gebetshaus bleiben, wo ich derzeit wohne.  

Von hier aus werde ich gehen und zurückkommen wie der Herr es führt. 
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Ein Aufruf, sich zu erheben 
 

Wie Nehemia, mit der Unterstützung meiner Leiter auf dem Ölberg, meiner Gemeinde und dem Gebetshaus in 

Gößweinstein, trete ich heraus im Glauben und Gehorsam dem Herrn gegenüber, der meine Schritte geführt hat 

ohne dass ich danach suchte. 
 

Freunde, wir befinden uns inmitten einer Schlacht zwischen Leben und Tod ... für die gebrochenen Leben, die 

verlorenen Seelen, die Gefangenen. Wir müssen diesen Kampf viel ernster nehmen als wir es tun. Wir müssen für 

unsere Herzen und die Herzen all derer, die wir lieben, kämpfen. Wir haben eine entscheidende Rolle zu spielen. 

Unterschätze Deine Rolle in der Geschichte nicht - es ist unsere dringlichste Stunde und Du wirst gebraucht. Wir 

sind bereits mehr als 2000 Jahre in dieser epischen Geschichte, die Stunde ist spät und viel Zeit wurde vergeudet. 

Wir müssen aufstehen um unseren Mut zurückzugewinnen und aus unseren Herzen zu leben. Jesus ruft uns auf, zu 

kommen und Seine innigen Verbündeten zu sein. Es gibt große Dinge zu tun, große Opfer im Gehorsam zu geben. 

Die Ewigkeit wartet auf uns und andere - mögen wir unsere Rollen gut spielen. Schließt Euch mir an ...  

Eure Gebete, Freundschaft und Unterstützung würde ich sehr schätzen. 
 

Finanzielle Partnerschaft: 

1) Ganz oben auf der Liste stehen meine Hebräisch-Studien (4 Kurse) die unten in Schekel aufgeführt sind (4 
Schekel für 1 Euro). 

 

 

2) Lebenshaltungskosten in Deutschland 
a) Masterstudium in Theologie durch das Europäische Theologische Seminar (Sept. 2019) 
b) Fortsetzung des deutschen Sprachstudiums 
c) Miete, Kfz-Versicherung, - Steuer und - Instandhaltung, Krankenversicherung 

3) Jerusalem 
a) Studien- und Reisekosten lokal und international sowie tägliche Mahlzeiten 

 

Postanschrift:  August-Sieghardt-Straße 6, 91327 Gößweinsten, Deutschland 
E-Mail:  marius.olivier@journey4life.com 
 

Deutschland:  
Bank: Volksbank Baiersbronn Murgtal 
IBAN: DE52 6426 1363 0010 6970 04      BIC: GENODES1BAI 
 

Großbritannien: 

Bank: HSBC 

IBAN: GB58 HBUK 403412 21593536      BIC: HBUKGB4108H 
 

Südafrica: 
Bank: ABSA              Adress: LANGEBERG MALL, SHOP 84 LANGEBERG MALL           (Festnetz: +27 44 6016800) 
Konto:  540602190    

mailto:marius.olivier@journey4life.com
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Gesundheit und  lebensbedrohliche Operationen: 
 

Meine beiden lieben Eltern haben kürzlich große Operationen in Südafrika durchleben müssen: 

 Mein Vater hatte eine schwere Herzoperation 

 Meine Mutter hatte eine größere Krebsoperation 

 

Lobe den Herrn für Seine Treue, beide erholen sich gut. 
 

Größtes aufgezeichnetes Gebetstreffen (Südafrika) 

 

Am 28. Oktober versammelten sich über 5 Millionen Südafrikaner in der Hauptstadt Pretoria 

- Angus Buchan 

 
2 Chronik 7:14 ...und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Wenn dieses Volk, das meinen 

Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich 

ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen.  

  

Jetzt ist es Zeit für Jerusalem November / Dezember 2019 

    

www.angusbuchan.co.za 

http://www.angusbuchan.co.za/
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* This poem is copyrighted to Marius Olivier and should not in any way or form be distributed or reproduced 
without written permission.   Written on 28.03.2016 
 
*Dieses Gedicht ist urheberrechtlich bei Marius Olivier geschützt und darf ohne schriftliche Genehmigung weder 
verbreitet noch reproduziert werden. Geschrieben am 28.03.2016 

 

 

(Original) 

From Jesus to His Bride and a husband to his wife 

 

My Bride, My Wife 

 

 

Young was your heart and bold 

Long was your winter and cold 
Weariness of soul is now all that is sold 

 

Deep is your longing of old 

With hope grown cold 
Yet a promise of spring is told 

 

Now eyes behold 

Your redemption was foretold 
Spring is upon you O Soul 

 

Gently comes the whisper of old 

 

Let me be the rain to your soul… 

Let me be the sun to your spring… 
Let me be the light in your smile… 

 

It is I AM 
Here I am 

Your Husbandman 
 

Rise my love 
Strength and dignity is in your hold 

Love and honour was always foretold 
 

Laughter now your fragrance 
Long summer nights 

You are now whole 
 

Jeremiah 31: 3 

“I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with loving-kindness.” 
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* This poem is copyrighted to Marius Olivier and should not in any way or form be distributed or reproduced 
without written permission.   Written on 28.03.2016 
 
*Dieses Gedicht ist urheberrechtlich bei Marius Olivier geschützt und darf ohne schriftliche Genehmigung weder 
verbreitet noch reproduziert werden. Geschrieben am 28.03.2016 

 

 

(Übersetzt vom Original) 
 

Von Jesus zu Seiner Braut und einem Ehemann zu seiner Frau 

 

Meine Braut, meine Frau 

 
Jung war dein Herz und mutig 
Lang war dein Winter und kalt 

Müdigkeit der Seele jetzt alles, was 

verkauft 
 

Tief ist deine Sehnsucht vom alten 
Hoffnung wurde kalt 

Doch wird ein Versprechen von Frühling gegeben 

 
Jetzt, Augen, seht 

Eure Erlösung war versprochen 

Der Frühling ist am Kommen, o Seele 
 

Sanft kommt das Flüstern von alt 
 

Lass mich der Regen für deine Seele sein… 

Lass mich die Sonne zu deinem Frühling sein… 
Lass mich das Licht in deinem Lächeln sein… 

 
Es ist der ICH BIN 

Hier bin ich 

Dein Ehemann 
 

Erhebe dich, Geliebter 

Kraft und Würde sind in deiner Hand 
Liebe und Ehre war immer angekündigt 

 
Lachen jetzt dein Duft 
Lange Sommernächte 

Du bist jetzt ganz (vollständig/heil) 
 

Jeremiah 31: 3-4 

“ 3 Ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt: ›Ich habe euch schon immer 

geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet.‹ 4 Ich baue dich wieder auf, Volk Israel, 

deine Städte und Dörfer werden neu errichtet. Dann wirst du fröhlich sein und mit dem 

Tamburin hinausgehen zum Reigentanz.” 


