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WATCH AND WAIT, PREPARE AND PRAY 

Dear Advent People of God: 

Waiting recently at our favourite local food truck for our order to be filled, another waiting 
customer noticed my clerical collar and asked, “How long have you been a minister?”  “Only 
thirty-six years,” I answered.  “I’m a Jehovah’s Witness,” he informed me; “Me, too!” I replied. 

Well, that opened the floodgates from which flowed all the reasons why that could not be the 
case, including the consequences of the battle of Armageddon described in the Bible’s 
concluding book of Revelation.  “The battle of Armageddon has already happened,” I explained; 
“The book of Revelation is not a prediction about the distant future end of the world; it’s a 
commentary on how the death and resurrection of Jesus Christ fulfills the past promises of the 
Old Testament.”  Just then, his food order was presented; we wished one another God’s 
blessing, and he went on his way, shaking his head. 

Since I couldn’t finish the lesson I had begun to teach, I plan to continue doing so with and 
among the companionship of our congregation.  I am still trying to formulate an orderly 
approach.  In the meantime, I echo (pun intended) our Lord Jesus’ Advent invitation: “Watch 
and wait, prepare and pray, for the time is near!”   

Maranatha!  Come, Lord Jesus! 

                     Pastor Peter 
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BEOBACHTEN UND WARTEN, VORBEREITEN UND BETEN 

Liebes Adventvolk Gottes: 

Als ich neulich bei unserem Lieblings-Imbisswagen vor Ort auf die Erfüllung unserer Bestellung 
wartete, bemerkte ein anderer wartender Kunde meinen Bürokragen und fragte: „Wie lange 
sind Sie schon Pfarrer?“ „Nur sechsunddreißig Jahre“, antwortete ich. „Ich bin ein Zeuge 
Jehovas“, teilte er mir mit; „Ich auch!“, antwortete ich. 

Nun, das öffnete die Schleusentore, aus denen alle Gründe hervorgingen, warum das nicht der 
Fall sein konnte, einschließlich der Folgen der Schlacht von Harmagedon, die im abschließenden 
Buch der Offenbarung der Bibel beschrieben werden. „Die Schlacht von Harmagedon hat 
bereits stattgefunden“, erklärte ich; „Das Buch der Offenbarung ist keine Vorhersage über das 
ferne zukünftige Ende der Welt; Es ist ein Kommentar darüber, wie der Tod und die 
Auferstehung Jesu Christi die vergangenen Verheißungen des Alten Testaments erfüllen.“ 
Genau in diesem Moment wurde seine Essensbestellung präsentiert; wir wünschten einander 
Gottes Segen, und er ging kopfschüttelnd weiter. 

Da ich die begonnene Unterrichtsstunde nicht beenden konnte, plane ich, dies mit und in 
Gesellschaft unserer Gemeinde fortzusetzen. Ich versuche immer noch, eine geordnete 
Vorgehensweise zu formulieren. In der Zwischenzeit wiederhole ich (Wortspiel beabsichtigt) die 
Adventseinladung unseres Herrn Jesus: „Wache und warte, bereite dich vor und bete, denn die 
Zeit ist nahe!“ 

Maranatha! Komm, Herr Jesu!   

                     Pastor Peter 
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                              F R O H E    R U N D E    W  E I H N A C H T S F E S T                                

                                      SAMSTAG, 17. DEZEMBER, 14:00 UHR .   
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Dear Friends,  

Rosarie and I, and our family, wish you all a very Merry Christmas; and good 
health, hope and humour in the New Year!  -- Pastor Peter                                     


