
Unsere Hauptamtlichen im Interview – Benedikt Lang 

 

Seit wann arbeitest du in der KHG Karlsruhe? 

Ganz frisch - seit September 2020. 

 
Wofür bist du derzeit in der KHG zuständig? 

Ich bin für die soziale KHG zuständig, biete 

Geistliche Begleitung an und wirke beim 

Semesterprogamm und einzelnen Aktionen mit.  

 
Welchen Umfang hat deine Stelle? 

Meine Stelle hat einen Umfang von 30%, was etwa 

11Stunden in der Woche entspricht. Die anderen 

70% arbeite ich in der Seelsorgeeinheit Ettlingen-

Stadt, wo ich v.a. für die spirituelle Jugendarbeit 

zuständig bin. 

 
Was hat dich an der Stelle an der KHG gereizt? 

Besonders freue ich mich darauf, mit weltoffenen, 

jungen Menschen gemeinsam wirken zu können. 

Hinzu kommt das tolle Team hier und die 

interessante – inhaltliche - Verbindung mit der Stelle 

in Ettlingen.  

 
Was gefällt dir besonders an deiner Arbeit? 

Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, die Möglichkeit 

andere Menschen auf ihrem Lebensweg ein Stück 

begleiten zu dürfen und der Raum viele Ideen einfach 

auszuprobieren. 

 
Warst du als Student selber mal in der KHG?  

Shame on me – nein, das war ich tatsächlich nicht. 

Ich war in der Studienbegleitung engagiert und viel 

im Priesterseminar, aber bis in die KHG – die 

entgegen meinem Wohnort lag – habe ich es nicht 

geschafft. Das hole ich jetzt intensiv nach. 

 
Wo und was hast du studiert? 

Studiert habe ich in Freiburg und in Fribourg (CH). 

Zuvor habe ich das theologische Vorseminar der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart besucht. Dort habe ich 

u.a. die drei notwendigen Sprachen erlernt.  

 
Was hat dich zu einem theologischen Studium 

bewegt? 

Das war v.a. die Fragestellung „Was erfüllt mich 

wirklich?“. Lange Zeit wollte ich eigentlich 

Fahrzeug- und Motorentechnik studieren. Doch diese 

Frage hat mich nicht mehr losgelassen und hat mich 

letztlich zur Theologie bzw. zur Arbeit mit 

Menschen aus dem Glauben herausgeführt.  

 
Was ist dein Lieblingsgetränk an der Bar? 

Ich liebe cremigen Espresso – jede KHG sollte einen 

eigenen Barista haben =) Ansonsten habe ich große 

Freude an italienischen Rotweinen. Mal sehen, was 

ich hier finde … 

 
Worauf freust du dich nach Feierabend am 

meisten? 

Das ist meine kleine Maus ‚Lotta‘, die mich zuhause 

erwartet und die mich in die Arme nimmt, sobald ich 

zur Tür hereinkomme.  

 
Was sind deine Hobbys? 

Das hatten wir doch schon: Espresso und Wein =) 

Ich versuche viel Zeit mit meiner Tochter zu 

verbringen. Mit ihr gehe ich gerne joggen, radfahren 

und wandern. Ansonsten höre ich gerne Musik, lese 

oder versuche mich als Schreiner.  

 
Welche Idee möchtest du unbedingt noch 

während deiner KHG-Zeit verwirklichen? 

In mir schlummern manche Ideen, die ich verfolgen 

möchte. Nun muss ich mir erst einmal einen 

Überblick verschaffen, um alles kennenzulernen. 

Primär geht es mir zudem darum, andere in ihren 

Ideen zu unterstützen.  


