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Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als
Pfarrer Beat Hänggi beschloss, sich
für die Mission21 zu engagieren (vgl.

Kasten), die im Baselbiet als ehemalige
«Basler Mission» seit über hundertfünfzig
Jahren aktiv ist und mit der auch seine
Kirchgemeinde eng verbunden ist. Im Feb-
ruar 2006 nahm er sich vor, den Basel City
Marathon im September als Sponsorenläu-
fer zu absolvieren. Das machte für Pfarrer
Hänggi gleich doppelt Sinn: Er konnte sich
für eine segensreiche Sache engagieren
und gleichzeitig dem eigenen Bewegungs-
mangel entgegenwirken. Gerne zitiert
Hänggi den römischen Dichter Juvenal:
«Orandum est ut sit mens sana in corpore
sano» – man solle darum beten, dass ein
gesunder Geist in einem gesunden Körper
wohne.»

Als der sportliche Pfarrer in seiner Ge-
meinde Kilchberg BL und im Freundes-
kreis Sponsoren suchte, offerierte er, für 50
Franken einen Kilometer des Marathons
zu laufen. Das Geld sollte der Mission21
zufliessen, die sich für verschiedene Aids-
Projekte in Afrika und die Strassenkinder-
Hilfe in Tansania engagiert. Beat Hänggi
hoffte, für jeden der 42 Kilometer einen
Sponsoren zu finden.

Bewegungsreiche Jugend
Als Bub hatte Beat Hänggi viel Zeit auf den
Jurahöhen im solothurnischen Schwarz-
bubenland und in SAC-Hütten verbracht.
Später trug eine Lehre als Gärtner und
Baumschulist zu seiner körperlichen Fit-
ness bei. «Ich hatte immer schon einen re-
lativ niedrigen Ruhepuls von etwa 35 bis
40 Schlägen pro Minute.» Als 19-Jähriger
fing er mit Bergsteigen an.

Die Schulbank hatte ihn aber noch
nicht für immer entlassen. Mit 27 Jahren
beschloss Gärtner Hänggi, die Matura
nachzuholen. Anschliessend studierte er
evangelische Theologie und trat so bes-
tens vorbereitet die Stelle als Landpfarrer
von Kilchberg im Baselbiet an. Um trotz-
dem für den Alpinismus fit zu bleiben,
hatte Hänggi während des Studiums mit
dem Laufen begonnen und 1995 erstmals
den Basel Marathon im Rahmen der 
Basler Lauftage in schnellen 3:08 Stunden
absolviert.

Doch mit der Stelle in Reinach änderte
sich sein Sportverhalten. «Als Pfarrer hat
man recht wenig Bewegung», bedauert
Beat Hänggi nach etlichen Berufsjahren.
Ein, zwei kurze Läufe pro Woche, ein biss-
chen Hometraining auf dem Stepper oder
der Rudermaschine – mehr lag neben sei-
nen beruflichen Verpflichtungen nicht
mehr drin. Und weil soziale Kontakte samt
gastlichen Einladungen ebenfalls zu den
Aufgaben eines Landpfarrers gehören, wa-
ren im Nu ein gutes Dutzend Kilos mehr
auf der Waage. «Dabei war ich schon als
Bub ein Zappelphilipp und leide unter Be-
wegungsmangel.»

Für den Basel City Marathon waren in-
zwischen 7600 Franken zusammenge-
kommen, also nicht bloss die angestreb-
ten 50 Franken für jeden Kilometer dieses

einen Marathons, sondern für sage und
schreibe insgesamt 152 Kilometer. Die
grosse Summe setzte sich aus vielen klei-
nen Spenden zusammen, die Hälfte da-
von von Leuten aus Hänggis Kirchge-
meinde, je etwa ein Viertel von Freunden

und Bekannten und von Fremden, die in
der lokalen Presse über den Laufpfarrer
gelesen hatten. «Ich habe versprochen, je-
den Kilometer an einem Rennen abzulau-
fen, und daran halte ich mich. Jetzt bin ich
halt das «Opfer» meines eigenen Erfolges
geworden», amüsiert sich Hänggi über
sich selbst. 

Während eines Studienaufenthalts in
Süditalien wollte sich Beat Hänggi syste-
matisch auf den bevorstehenden Basel City
Marathon vorbereiten; doch die Strassen
Italiens sind kaum ein ideales Gelände für
Jogger. So ging Hänggi mehrmals wöchent-
lich klettern oder bouldern und verbrachte
zusammen mit seiner Frau viel Zeit auf
dem Seekajak. Die Folge: Der aktive Pfar-
rer kehrte mit wesentlich mehr Muskel-
masse, jedoch ohne echtes Marathon-Trai-
ning nach Basel zurück. 

Dennoch stand er letzten September
unbeschwert und zuversichtlich am Start.
Bei Kilometer 30 hatte er zwar arg mit dem
Hammermann zu kämpfen, aber dank sei-
ner zähen Konstitution kam er dennoch in
beachtlichen 3:36 Stunden ins Ziel. Als
nächster «Kilometerfresser» folgte in der
Neujahrsnacht der Zürcher Neujahrsma-
rathon. «Es ist leider gar nicht so einfach
für mich, an solchen Volksläufen teilzu-

nehmen. Meistens finden die an Sonnta-
gen statt, und da arbeitet ein Pfarrer nor-
malerweise.» Deshalb war der Zürcher
Lauf in der Neujahrsnacht für Hänggi von
den Bedingungen her zwar hart, vom Ti-
ming her aber ideal. Die Laufzeit wurde

zur Nebensache, «wichtig war mir nur,
durchzukommen». 

Bleibt bis heute also noch eine «Lauf-
schuld» von 68 Kilometern. Gegenwärtig
bereitet sich Beat Hänggi auf den Basler
Dreiländerlauf vom 20. Mai vor, der über
die Halbmarathon-Distanz geht. So bleibt
Beat Hänggi noch etwas Vorbereitungszeit.
In Zürich wurde der geistliche Läufer näm-
lich von einer ausgeheilt geglaubten Knie-
verletzung geplagt. «Vielleicht ist es des-
halb besser, wenn ich die restlichen 68 Ki-
lometer an Halbmarathons ablaufe», über-
legt er sich. Doch ans Aufgeben denkt er
keine Sekunde, ganz im Gegenteil: «Ich bin
schon wieder auf Sponsorensuche.»  �

Laufend
Gutes tun

Pfarrer Beat Hänggi
läuft für die Ärmsten
um die Wette. Der 44-
Jährige bestreitet die
Marathondistanz gleich
mehrmals, tut etwas
für seine Gesundheit
und dient einer guten
Sache.
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Am Dreiländerlauf in Basel führt die Mission21
unter dem Motto «Unterwegs für Afrika» einen of-
fiziellen Sponsorenlauf durch. Jede Läuferin und
jeder Läufer, aber auch Walkerinnen und Walker
können sich für eine Staffel, die 10-km- oder die
Halbmarathon-Distanz anmelden und so, wie es
Pfarrer Hänggi formuliert, «laufend Gutes tun».
Weitere Infos unter www.3laenderlauf.org oder
www.mission-21.org. 

Mission21 – 
unterwegs für Afrika

«Ich bin das ‹Opfer› meines
eigenen Erfolges geworden.»
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