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Der Besuchte Planet � 
Eine Weihnachtsphantasie von J.B. Phillips 

 

Es war einmal  
 

ein sehr junges Engelchen. Ihm zeigte ein alter, würdiger Engel alle 
Pracht und Herrlichkeit des göttlichen Universums. Leider müssen wir gestehen, 
dass der junge Engel dabei müde wurde und sich langweilte. Man zeigte ihm die 
wirbelnden Milchstraßen, die glühenden Sonnen und die unendlichen 
Entfernungen in der tödlichen Kälte des Weltalls. Für das Verständnis unseres 
kleinen Engels war das alles ein bisschen viel. Schließlich führte man ihn auch in 
die Nähe der Milchstraße, zu der unser Sonnensystem gehört. � Als sich die 
beiden dem Stern näherten, den wir als unsere Sonne bezeichnen, und den 
Planeten, die sie umkreisten, deutete der ältere Engel auf einen kleinen, 
unbedeutenden Himmelskörper, der sich sehr langsam um seine Achse drehte. 
Er erschien dem kleinen Engel so uninteressant wie ein schmutziger Tennisball 
im Vergleich zu all der Pracht und Herrlichkeit, die er zuvor gesehen hatte. �,,Ich 
möchte, dass du dir den ganz besonders anschaust“, sagte der ältere Engel und 
wies mit dem Finger darauf. �,,Na ja, er sieht sehr klein und noch dazu ziemlich 
schmutzig aus“, antwortete der kleine Engel. „Was ist denn so Besonderes an 
ihm?“ �,,Dieser hier“, erwiderte der Ältere, ,,ist der Planet, der besucht 
wurde.“ �,,Besucht? Du meinst doch nicht etwa besucht von. …Genau das will ich 
sagen. Unser junger Prinz der Herrlichkeit besuchte diese kleine Kugel.“ Und 
der ältere Engel verneigte sich ehrfürchtig. …Aber wie denn?“ fragte der 
jüngere. …Du meinst, dass unser großer und herrlicher Prinz mit seiner 
wunderbaren Schöpfung, plötzlich heruntergestiegen ist auf diese kleine Kugel? 
Warum sollte er so etwas tun?“ …Es steht uns nicht zu, Fragen zu stellen", sagte 
der Ältere ein wenig steif. “Offensichtlich beeindrucken unseren Herrn, im 
Gegensatz zu dir, Größe und Zahlen überhaupt nicht. Aus dem gleichen Grund 
machte es ihm auch nichts aus, so zu werden wie sie. Wie hätte er sie sonst 
besuchen können?" � Das Gesicht des kleinen Engels zog sich vor lauter 
Widerwillen in zornige Falten zusammen. ,“Willst du etwa behaupten, dass er 
sich so tief erniedrigte, um wie eins dieser kriechenden und krabbelnden 
Geschöpfe auf diesem treibenden Ball zu werden?" ��,,Ja, das meine ich. Und ich 
glaube nicht, dass er es richtig fände, wenn du von den kriechenden und 
krabbelnden Geschöpfen, noch dazu in diesem Tonfall, sprichst. Wenn es uns 
auch noch so unverständlich vorkommt, er liebt sie. 
 



doubledippingblog	  

Er ging zu ihnen, um sie zu besuchen und um sie zu sich zu ziehen, damit sie 
einmal würden wie Er." Der kleine Engel sah ganz verwirrt aus. Diese 
Vorstellung ging beinahe über seinen Verstand. �,,Schließ einen Moment deine 
Augen", sagte der Ältere, ,,wir werden in die Vergangenheit 
zurückgehen." �Während der kleine Engel seine Augen zumachte, näherten sie 
sich dem drehenden Ball. Der hörte plötzlich auf, sich zu drehen, rollte 
mehrfach in seine ehemalige Position zurück und nahm dann langsam die 
gewöhnliche Rotation wieder auf.  
 
�“Jetzt schau!" Plötzlich erschienen hier und da auf der trüben Oberfläche der 
Erdkugel kleine Flämmchen. Einige leuchteten nur einen Moment lang. Andere 
blieben ziemlich lange hell. ,,Du hast jetzt diese kleine Welt vor dir, wie sie vor 
einigen 1000 Jahren aussah", sagte der ältere Engel. „Jede Flamme und jeder 
Lichtschein, die du erkennen kannst, offenbaren etwas von dem Wissen und von 
der Weisheit des Vaters, die in den Köpfen und Herzen der Menschen dieser 
Erde damals hindurchbrach. Wie du siehst, können nicht viele Menschen seine 
Stimme hören. Sie verstehen einfach nicht, was er sagt, obwohl er zu ihnen die 
ganze Zeit liebevoll und geduldig spricht. “ �Die Erde fuhr fort, sich um die Sonne 
zu drehen und zuwenden. Aber plötzlich erschien in der oberen Hälfte der 
Erdkugel ein kleines Licht. Es war so strahlend hell, dass die beiden Engel ihre 
Augen schließen mussten. �,,Ich denke, ich weiß, was das ist", sagte der kleine 
Engel mit leiser Stimme.  
“Das war der Besuch, nicht wahr?“ 
��,,Ja, das war der Besuch. Er, der das Licht ist, kam auf die Erde und lebte mitten 
unter ihnen. Aber gleich wird das Licht wieder verlöschen." �,,Warum? Konnte er 
ihre Dunkelheit und Dummheit nicht ertragen? Musste er wieder 
zurückkehren?“ “Nein, das war es nicht“, erwiderte der ältere Engel. Seine 
Stimme klang ernst und traurig. “Sie waren nicht dazu fähig, Ihn als den zu 
erkennen, der Er war. Nur wenige sahen Ihn. Die meisten zogen ihre 
Dunkelheit seinem Licht vor. Und zum Schluss töteten sie Ihn.“ �,,Diese Narren, 
diese verrückten Narren. Sie verdienen es nicht. “Weder du noch ich, noch 
irgendein anderer Engel weiß, �warum sie so töricht und so gottlos waren. Aber 
wir haben kein �Recht zu sagen, was sie verdienen und was sie nicht 
verdienen. �Nur die Tatsache bleibt bestehen, dass sie unseren Prinzen 
der �Herrlichkeit töteten, während er bei ihnen war als Mensch.“ �,,Und das, 
nehme ich an, war das Ende? Ich sehe, die ganze Erde ist schwarz und dunkel 
geworden.“ �,,Warte nur, noch sind wir weit entfernt vom Ende der Geschichte 
des Planeten, der besucht wurde. Pass jetzt auf! Aber sei vorsichtig und bedecke 
wieder deine Augen.“  
Über und über schwarz vor Dunkelheit drehte sich die Erde dreimal herum. 
Und dann flammte mit unerträglichem Glanz ein Licht auf. �,,Was ist das?“ fragte 
der kleine Engel und schützte seine Augen. � „Sie töteten ihn, aber er überwand 
den Tod. Der Tod ist es, vor dem sich die meisten ihr Leben lang fürchten. Er 
hat ihn überwunden und zunichte gemacht. Und er stand wieder auf von den 



doubledippingblog	  

Toten, und einige sahen ihn. Von diesem Augenblick an stellten sie sich mit 
ihrem ganzen Leben Ihm völlig zur Verfügung." �,,Danken wir dem Herrn dafür", 
sagte der kleine Engel. � “Amen. Öffne deine Augen, der grelle Schein ist 
verschwunden. Der Prinz ist zurückgekehrt in seine Wohnung des Lichts.  
 
 
Aber jetzt schau auf die Erde." �Während sie hinabsahen, begann anstelle des 
grellen, durchdringenden Lichtes ein heller Schein zu leuchten, der heftig 
flackerte. Und als sich die Erde wieder viele Male gedreht hatte, breiteten sich 
kleine Lichtpunkte aus. Einige leuchteten auf und �erstarben. Aber die meisten 
von ihnen brannten stetig. Und während sie noch hinschauten, sahen sie über 
vielen Bereichen der Erdkugel einen hellen Schein. �,,Siehst du, was da passiert 
ist?" fragte der ältere Engel. “Der helle Schein geht von den treuen und 
aufrechten Menschen aus, die er zurückließ. Mit seiner Hilfe geben sie das Licht 
weiter, und inzwischen leuchten die Lichter überall auf der ganzen Erde." 
 
�“Ja, ja“, sagte der kleine Engel ungeduldig, ,,aber wie soll das enden? Werden 
sich die kleinen Lichter miteinander verbinden? Wird einmal alles nur Licht sein, 
so wie es im Himmel ist?" �Der Ältere schüttelte den Kopf.  
,,Wir wissen es nicht", erwiderte er.  
„Das ist verschlossen in der Weisheit unseres himmlischen Vaters. Manchmal ist 
es geradezu eine Qual, auf die Erde zu sehen. Aber manchmal packt uns 
unaussprechliche Freude. Das Ende ist noch nicht gekommen. Aber jetzt weiß 
ich, dass du verstehst, warum dieser kleine Ball so wichtig ist. Er hat ihn besucht. 
Er handelt mit den Menschen dieser Erde nach seinem Plan." � 
„ Ja, ich sehe, ... 


