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Von Silke Schmidt

Mit Barenburger Wurzeln
Bruder Benedikt:
Provinzial des
Alexianerordens

BARENBURG. Barenburg als
Urlaubsziel? Das soll es
durchaus geben. Beispielswei-
se bei Bruder Benedikt M.
Ende. Ihn zieht es oft in die
kleine Gemeinde im Sulinger
Land, den Ort seiner Kindheit,
wo er als Karsten Ende auf-
wuchs und an dem seine Fa-
milie und etliche Freunde le-
ben. Heute ist sein Zuhause
im westfälischen Amelsbüren,
einem Stadtteil von Münster,
wo er als Provinzial des Ale-
xianerordens und Seelsorger
wirkt.

„Ein Provinzial ist der Lei-
ter einer Ordensprovinz“, er-
klärt er. Und dahinter verbirgt
sich in seinem Falle ganz
Deutschland. „Die katholische
Ordensgemeinschaft der Ale-
xianerbrüder stammt von ei-
ner spätmittelalterlichen
kirchlichen Bruderschaft, den
Begarden, ab“, kommt Bruder
Benedikt auf die Geschichte
der Gemeinschaft zu spre-
chen. „Vor rund 800 Jahren
entstand dieser Orden, der
sich in bis dahin ungekanntem
Ausmaß der Krankenpflege
verschrieben hatte.“ Seither
sorgen die Alexianer für arme,
leidende und an den Rand der
Gesellschaft gedrängte Men-

schen. „In ihrer Anfangszeit
pflegten sie Kranke, beson-
ders während der Pestepide-
mien, und nahmen sich bereits
im 17. Jahrhundert der psy-

chisch kranken Menschen an,
die allerorten als ‚Geistes-
kranke‘ ausgegrenzt wurden“,
berichtet der 42-Jährige, der
seit 2004 die Geschicke der

Alexianer in Deutschland lei-
tet. Auch wenn der Orden
nach wie vor relativ klein ist,
steht dahinter ein immenser
Konzern mit Fachkliniken,

Allgemeinkrankenhäusern,
Seniorenheimen, Hospizen,
Behinderteneinrichtungen,
Heimen für HIV-Infizierte
und Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung. „Und
wie schon vor 800 Jahren
steht die Arbeit der Alexianer
weltweit und in Deutschland
ganz im Zeichen der christli-
chen Nächstenliebe“, fasst
Bruder Benedikt auch die Phi-
losophie des Klinikverbundes
im Landkreis Diepholz zu-
sammen, der von der Stiftung
der Alexianerbrüder zu 52
Prozent getragen wird.

Über das Kuratorium übt
der Provinzial Einfluss auf die
Einrichtungen der Alexianer
in Deutschland aus – das
heißt: Wesentliche Projekte
sowie die betriebsphilosophi-
sche Ausrichtung beziehungs-
weise Förderung gehen von
dort aus. Eine sehr große Ver-
antwortung, die auch auf den
Schultern des Provinzials
ruht. „Ich sehe mich aller-
dings nicht als Manager, son-
dern in erster Linie als Orden-
spriester“, betont er. Derer
gibt es nur zwei bei den Ale-
xianern. „Es war mein großer
Wunsch, Priester zu werden,
und der wurde mir ermög-
licht“, blickt er dankbar zu-
rück. Als Karsten Ende mach-
te er sich damals nicht leicht-
fertig auf in das Berufsleben.
„Archäologe, Astronaut oder
Kardinal wollte ich als Kind
werden“, erinnert er sich
schmunzelnd.

Auf dem Weg dorthin ab-
solvierte er aber zunächst eine
Bäckerlehre und auch die
Ausbildung zum examinierten
Krankenpfleger. 1992 stand
sein Entschluss fest, ins Klos-
ter zu gehen. Zunächst bei den
Benediktinern in Ottobeuren
im Allgäu. Dem Zivildienst
bei den Alexianern folgten
Postulat und Noviziat. Und
nach einiger Zeit das so sehn-
lich gewünschte Studium, das
er als Priester beendete.

„Es war immer meine Beru-
fung, die Liebe zu Gott und
zum Glauben wie auch das
seelsorgerische Wirken in den
Mittelpunkt meines Lebens zu
stellen“, stellt Bruder Bene-
dikt fest und ist glücklich in
seinem Tun. Auch, wenn sich
das nicht immer nur auf den
schönen Seiten des Lebens
abspielt. „Gerade in einer psy-
chiatrischen Klinik lernt man
das Leben mit allen Facetten
kennen.“ Sein Alltag sei kei-
neswegs „ein Job – Priester zu
sein, ist eine Daseinsform“,
erläutert Bruder Benedikt sei-
ne Auffassung und hat sich in
all der Zeit seinen anstecken-
den Humor bewahrt.

Der Alltag fordert ihm weit
mehr ab, als nur als Seelsor-
ger stets zur Verfügung zu
stehen: Der Kontakt zu den
Standorten ist ihm wichtig.
Und so ist er unterwegs, um
mit den Mitarbeitern regelmä-
ßig im Gespräch zu sein und
zu bleiben.

www.alexianerkloster.de.
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