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Ein wunderbarer und rührender Film über 
den Weihnachtsmann bzw. dessen amerika-
nische Version, den Santa Claus, der in New 
York-Manhattan auftaucht.
    Der Film erzählt die Geschichte, wie 
der wirkliche, der echte Weihnachtsmann 
auf die Erde kommt und von einem Groß-
kaufhaus für die Werbung engagiert wird. 
Das einzige Interesse des Kaufhauses ist, 
den Umsatz zu steigern, und dazu wird ein 
Weihnachtsmann gebraucht. Die achtjährige Toch-
ter der Managerin, die für das Eventmarketing zu-
ständig ist, sagt ihrer Mutter, sie glaube nicht an 
den Weihnachtsmann und Mr. Chris Cringl, der 
echte Weihnachtsmann, beweist dem kleinen Mäd-
chen dann im Laufe des Filmes, dass es ihn wirklich 
gibt und er der einzige echte Weihnachtsmann ist. 
Er grenzt sich ab von seinen irdischen Kollegen, 
die Alkohol trinken oder manchen Unsinn erzäh-
len. Nein, der echte Weihnachtsmann ist ein Gen-
tleman, der seine Ehre hat und möchte, dass die 
Weihnachtsmänner auf der ganzen Welt ihm auch 
alle Ehre machen und nicht sein Bild verzerren und 
verunstalten. Obwohl er sich so ganz bescheiden 
und ehrlich zeigt, glaubt man ihm nicht, dass er 
der echte Weihnachtsmann ist. Sogar in einer Ge-
richtsverhandlung muss er seine Echtheit bewei-
sen, was nach vielen Abenteuern dank der Schlau-
heit des Richters schließlich auch gelingt. 
    Am Höhepunkt der Auseinandersetzungen sagt 
er, der echte Weihnachtsmann, einen wunderschö-
nen Satz: «Ich, der Weihnachtsmann, bin nicht 
eine Witzfigur, um kleine Kinder zu erfreuen oder 
Umsätze von Kaufhäusern zu steigern, nein, ich 
bin ein Symbol, ein Zeichen für die Fähigkeit des 

Menschen Egoismus, Selbstsucht, Hass und 
Streit zu überwinden. Ich bin ein Zeichen 
für die Menschheit, dass Liebe und Versöh-
nung wirklich sein können.»
    Wenn wir heute Weihnachten feiern, dann 
darf vielleicht all das Drumherum sein, 
Kommerz, Weihnachtsmänner und Glüh-
wein. Wir leben auch von den Stimmun-
gen, und ich möchte Sie an Weihnachten 
nicht überzeugen, dass es den Weihnachts-

mann wirklich gibt, das ist nicht der Zweck dieser 
Geschichte, das wäre ‹Thema verfehlt›. Nein, was 
in der Krippe in Betlehem geschehen ist und was 
wir jedes Jahr feiern, hat aber ganz viel mit dem zu 
tun, was der Weihnachtsmann im Film ‹Das Wun-
der von Manhattan› sagt:
     «Weihnachten hat diese ungeheure große Bedeu-
tung. Es ist nicht nur ein Symbol, ein Zeichen, es ist 
mehr. Im Weihnachtsfest ist es geradezu manifest 
geworden, sichtbar geworden: die Fähigkeit Got-
tes seine Welt zu lieben, und Weihnachten steht 
für die Überwindung aller Selbstsucht, allen Egois-
mus, aller Kriege, allen Hasses und Streits. Gerade 
in unseren Tagen wird uns bewusst, wie sehr die 
Welt Frieden braucht und wie sehr wir die Logik 
des ‹Ich mache Gewinne, also bin ich› durchbre-
chen müssen.»
    Weihnachten als Fest der Liebe steht für die ein-
zigartige Art und Weise, wie wir Menschen Liebe 
weiterschenken können, weil wir uns selbst zutiefst 
angenommen und geliebt wissen, und als weih-
nachtliche Menschen können wir auch wie Mr. 
Chris Cringl, der echte Weihnachtsmann, dafür 
eintreten, dass Hass, Neid, Egoismus und Streit 
überwunden werden. 

Kennen sie den Film ‹Das Wunder von Manhattan›?
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