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Editorial 

Grüß Gott, liebe Freunde unse-
res Kinderdorfs!

„Schenkt den Kindern euer
Herz, wendet euch ihnen zu,

seid aufmerksam für das Kleine und achtet
es! Vertraut auf ihre Kraft und ihren
Lebensmut, vertraut den Kindern.“ Das ist
deine Lebensphilosophie, sagte ich am 28.
Juni zu Erwin Knam an seinem 85sten
Geburtstag. Das ganze Heftchen ist ihm
gewidmet, denn er hat in seiner Lebens-
leistung ein großartiges Werk aufgebaut.
Und weiter aus der gekürzten Ansprache:

„85 Jahre bist Du heute, Dein Haar ist weiß,
Dein Herz ist stark, weit und weise. In 85
Lebensjahren hast Du 41 Jahre das Kinder-
und Jugenddorf Marienpflege entworfen,
entwickelt, gebaut und belebt. Seit 52 Jahren
lebst Du hier mit ganzem Herzen. Du wolltest
nicht nur funktionierende Mauern bauen,
sondern einen froh machenden Lebensraum,

in dem die Kinder bewusst spüren, wie viel
sie uns wert sind. Einen Lebensraum, den sie
bebauen und bewahren sollen. Einen
Lebensraum, der ihnen hilft, mit seiner hei-
lenden Atmosphäre selbst wieder heil zu
werden, fröhlich und stark für das eigene
Leben.

Du hast den Kindern die Kraft und Lebens-
freude vorgelebt, und Du lebst bis heute eng
mit ihnen und für sie. Du bist ein „Pionier der
Kinderdorfarbeit“ sagen die einen. Du bist
eine faszinierende, ansteckende Persönlich-
keit, die anderen. Du bist energisch und wenn
nötig auch hartnäckig, wenn es zum Wohl
und Vorteil der Kinder ist - und Du bist liebe-
voll und zugewandt, wenn Du mit ihnen
zusammen bist.

Im Namen aller Kinder und Jugendlichen,
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Kinder- und Jugenddorfes, der Franziskaner-
innen von Sießen, die seit 102 Jahren segens-
reich bei uns wirken, und auch ganz persön-
lich danke ich Dir von Herzen für Dein über-



zeugendes Lebenswerk. Als heutiger Vor-
stand der Marienpflege bringe ich Dir
Hochachtung und Wertschätzung entgegen.
Und ich danke Dir für Dein Vertrauen in
meine Arbeit, das ich seit bald 6 Jahren spü-
ren darf.

Lieber Erwin, für Deinen Lebensabend in der
Marienpflege wünsche ich Dir Gesundheit,
Freude und Gottes Segen.“

Und Ihnen, liebe Freunde und Unterstützer
des Kinderdorfes, wünsche ich viel Freude bei
der Lektüre und beim Betrachten der Fest-
fotos - herzliche Grüße aus der Marienpflege!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



„Das war mein Leben, das Evangelium
von der Gnade zu bezeugen“ 
(Apg 20,24)

Auszüge aus der Ansprache von Erwin
Knam an seinem 85. Geburtstag

Heute höre ich oft: „Ich gratuliere dir. Ich
wünsche dir alles Gute.“ Was heißt denn
„gratulieren“? Es meint:„Ich wünsche dir gra-
tia, Gnade“.
Gnade ist keine Sache, sondern die personale
liebende Zuwendung des Dreifaltigen Gottes
und auch von liebenden Menschen, die wir
nicht durch Leistung verdienen müssen. Das
Schönste, was wir erfahren können! Für diese
Gnade meines Lebens möchte ich heute dan-
ken.

Die Gnade meiner Kindheit

Vor 85 Jahren erblickte ich das Licht der Welt.
Es war mein Schöpfungsmorgen. Das Wun-
der meines Lebens. Ich wurde Gottes Bild und
Gleichnis durch die liebende Hingabe meiner



Eltern - die größte Gnade auf Erden. Durch sie
wurde ich auch - unfassbares Mysterium -
mit vielen Generationen meiner Ahnen ver-
bunden.
Bei meinen Eltern war ich geborgen. Von
ihnen hörte ich vom „lieben Gott“ und lernte
das Vater unser. Welche Gnade, sie haben uns
daheim nicht um Gott betrogen, sondern
unser Urvertrauen zum Blühen gebracht, das
mich bis heute trägt.
Eines Abends fragten mich mal die Kinder:
„Welches war dein größtes Glück im Leben?“
Vielleicht wollten sie eine spannende
Geschichte von meinen vielen Schutzengeln
hören. „Nein, meine größte Gnade war, dass
ich im Nest der Familie mit meinen fünf
Geschwistern geborgen und geliebt war.“
Die Eltern haben uns sagenhaftes Vertrauen
geschenkt und Freiheit, ob wir zum Baden in
den Bodensee gingen und dann auch auf
riskante Bergtouren. Sie trauten uns was zu.

Kinder und Jugendliche bringen zu den Fürbitten Blumen mit



Bewährung im Krieg 1943-1945

Anfang Februar 1943 ist Stalingrad gefallen.
Kaum zehn Tage später wurde unsere Klasse
zur Flak eingezogen. 1944 kam ich dann zur
Luftwaffe in die Nähe von Warschau. Am
Kriegsende war ich als Fallschirmjäger in der
Hölle von Berlin. Alle meine Kameraden sind
gefallen. Ein Granatsplitter hatte auch mich
getroffen, wurde jedoch von meinem Schott -
dem Gebetbuch - aufgefangen. Oft und oft
habe ich in diesen letzen Kriegstagen Gottes
wunderbare Fügung erfahren, bis ich in eng-

lische Kriegsgefangenschaft geriet. Ein hal-
bes Jahr war ich in der Lüneburger Heide am
Verhungern. Mehr jedoch quälte mich der
Gedanke: „Hab ich noch ein Daheim?“ Nach
knapp drei Jahren Kriegszeit kam ich im
Herbst 1945 glücklich an den Bodensee
zurück, machte nach drei Monaten das Abitur
und fuhr dann zum Studium nach Tübingen.
Zurückblickend konnte ich wirklich mit
Paulus das „Evangelium von der Gnade
bezeugen“. Denn in den Kriegsjahren habe
ich erlebt, auf was es ankommt im Leben.
„Nun danket alle Gott, der uns unzählig viel
zu gut bis hierher hat getan.“

Auf dem Weg zum Priestertum

1951 erteilte mir Bischof Carl Josef in Ulm-
Wiblingen die Priesterweihe. Nach meiner
Vikarszeit in Stuttgart schickte mich der
Bischof zunächst für sechs Jahre ans Konvikt
in Ehingen, schließlich an die drei Gymnasien
nach Tübingen. Dann berief er mich an die
Marienpflege nach Ellwangen. Ob er wohl
gemeint hat, dass ich nach so viel Jugend-



Priester und Vater

Was sah ich vor 50 Jahren in Ellwangen?
Ein altes, baufällig gewordenes Kloster von
1729 und das Hauptgebäude aus dem Jahre
1908. Und die vielen Kinder, die mich
gespannt anschauten. In den folgenden
Tagen lernte ich die Marienpflege kennen
und war schockiert: die Tiere unseres Bauern-
hofes hatten mehr Platz als die Kinder! Keine
vier Wochen später war der „vermessene“
Gedanke in mir geboren: „AUS DEM WAISEN-
HAUS MUSS EIN KINDERDORF WERDEN!“
Doch es gibt bekanntlich nichts Gutes, außer
man tut es (Erich Kästner).

Es waren große Schulden vorhanden. Der
Pflegesatz betrug ca. 4.- DM. Sonst nichts.
Auch die Regierung blockte ab. Ich war
erschüttert: „Herrgott, wie soll ich ohne
Wunder die tiefste Sehnsucht unserer vielen
Kinder erfüllen können?“ Es war mir, als ob er
meinem Herzen sagte: „Was kommst du zu
mir? Es gibt doch so viele gute Menschen auf
der Welt. Geh doch zu ihnen und erzähle

arbeit auch im Waisenhaus nichts mehr ver-
derben könne?
Ich habe mich anfangs gegen seinen Ruf
gewehrt. Doch als ich am 1. November 1959
erstmals die 250 Kinder sah, schmolz mein
Widerstand und bald darauf empfand ich
den Ruf des Bischofs als Gnade: MIT KINDERN
LEBEN - FÜR KINDER LEBEN. Nun konnte ich -
wie Franziskus einmal sagte - die Gnade
zurückzahlen, die ich seit meiner Geburt in
der Familie und von vielen lieben Menschen
erfahren habe. Bis heute!



ihnen von der Not deiner Kinder.“ Das tat ich
und erlebte die Sternstunde der Marien-
pflege, deren Sterne noch heute am Himmel
leuchten. Seitdem wurden wir mit Gnade
überschüttet. Wir sammelten einen Kreis von
Freunden für unsere Kinder.Weil er nicht vom
Himmel fiel, hielt ich halt 40 Jahre lang über
500 Bettelpredigten und die Kinder spielten
Theater, wobei die Knabenkapelle den
Marsch blies. Durch unsere Freundeskreis-
heftchen erzählten wir unsern Wohltätern
vom Leben im Kinderdorf.
So ist das Kinderdorf vor allem durch die
Solidarität unserer Wohltäter entstanden.
Aber auch internationale Baugesellen, Ju-
gendgruppen, Freunde, Mitarbeiter und auch
unsere Kinder haben tatkräftig durch rund
150000 freiwillige Arbeitsstunden mitgehol-
fen. Nach 30 Jahren: Das wäre geschafft. Das
Jugendhilfezentrum steht. Nicht bloß hinge-
knallt mit Steuergeld, sondern vor allem
durch die personale Zuwendung liebender
Menschen.
Doch Kinder brauchen nicht zuerst Mauern,
und wären sie aus Gold, - sie brauchen
Menschen aus Gold, die mit ihnen leben.



Ich danke besonders dem damaligen Verwal-
tungsrat für sein Vertrauen, unsern vielen
Freunden und Wohltätern, den Baugesellen,
Jugendgruppen, Pfarrgemeinden bürger-
lichen Gemeinden und besonders der
Kolpingfamilie. Wie sagte doch bei der
Einweihung der ersten sieben Häuser 1964
Bürgermeister Karl Wöhr: „So etwas wie hier
gibt es doch beinahe nirgends auf der Welt.
Auf diese Art sind früher unsere Dome ent-
standen. Hier ist eine Gemeinschaft des

Dies bezog ich zuerst einmal auf mich selber.
Wie sollte ich Tausenden von Kindern den
fehlenden Vater ersetzen können? Doch ihr
angstbesetztes Vaterbild konnte ich wenig-
stens ein wenig korrigieren durch mein
Dasein, durch mein Leben mit den Kindern
voll Freude und Abenteuer. 40 Jahre lang
ging ich, wenn irgend möglich, täglich in die
Kinderhäuser abends zum Essen, Spielen,
Wandern, Singen und auch Meditieren. Alle
Sommerferien verbrachte ich bei den
Kindern, die ich mit unserem Bus aufsuchte
und jeweils ein paar Tage bei ihnen blieb zum
Bergsteigen, Höhlenerforschen, Wandern,
Städte besuchen und vieles andere mehr,
damit sie im Selbstwertbewusstsein gestärkt
wurden, durchhalten lernten, um dann voll
Stolz zu sagen: „Ich hab´s geschafft!“ Eine
besondere Gnade war, dass wir in den
schwierigen Zeiten vor und nach dem Krieg
immer auf die Hilfe der Schwestern aus
Sießen zählen konnten.
Für die Gnade der persönlichen Zuwendung
möchte ich heute auch den vielen danken,
die mir in der Marienpflege helfend und
ratend beiseite standen.

Msgr. Erwin Knam mit seinem Freund Msgr. Sieger Köder



Mithelfens sichtbar geworden, die alle mit
hinein gezogen hat.“ Und ich habe damals
gesagt:„Heute sind auch meine Eltern da. Bei
ihnen habe ich erlebt, wie Kinder glücklich
und verantwortungsfreudig ins Leben wach-
sen können. Wenn ich diese Familien-
erfahrung nicht hätte machen dürfen, wäre
das Kinderdorf wohl nie entstanden!“ Dass
es nun schon rund ein halbes Jahrhundert
besteht, dafür sind nicht nur unsere guten
Architekten verantwortlich, denen ich herz-
lich danke, sondern danken möchte ich vor
allem heute Herrn Ralf Klein-Jung, unter dem
es weiter aufgeblüht ist und neue Äste
getrieben hat und der ganzen Kinderdorf-
gemeinschaft
Wahrlich: „Nun danket alle Gott mit Herzen,
Mund und Händen, der große Dinge tut an
uns und allen Enden und uns in seiner G n a d
erhalten fort und fort...“
85 Jahre sind in die Ewigkeit gesunken. Ich
habe meinen Weg in Schatten und Licht nie
bereut. Er war wunderbar. Nun ist mein
Gipfel nahe, auf dem mein Primizkreuz steht:
„Christus gestern, heute und in Ewigkeit.“

Viele meinen heute: Der Weg ist das Ziel. Als
Bergsteiger habe ich erfahren, dass der Weg
zwar oft beglückend ist. Er ist aber nie das
Ziel, sonst würde er ja im Nirgendwo und
Nichts enden und meine 85 Jahre wären
umsonst gewesen. Nicht der Weg ist das Ziel,
sondern der dreifaltige Gott im Neuen
Himmel und der Neuen Erde. Denn so sagt
Augustinus: „Gott, du hast uns für dich
geschaffen und ruhelos ist unser Herz bis es
ruht in dir.“ Auf dem Weg dorthin aber will
ich mit Paulus sagen: „Das war mein Leben,
das Evangelium der Gnade zu bezeugen.“

(Erwin Knam)



Viele Gäste aus Nah und Fern besuchten
den Festgottesdienst



OB Karl Hilsenbek überbringt die
Glückwünsche der Stadt Ellwangen

Pater Athanasius von Wedon



Lehrer, Bereichsleiter und Psychologen: alle Bereiche der
Marienpflege gratulierten

Viele Ehemalige ließen es sich nicht nehmen, Erwin Knam persön-
lich zu gratulieren

Auch Prälat Werner Redies gehörte zur Gratulantenschar
Man ließ sich das Mittagessen schmecken...



Die gesamte Schule gratulierte in einer extra Feierstunde
und überreichte einen Segelflug über die Marienpflege als
Geschenk

Der Kolpingchor brachte ein Ständchen

Kindergarten und Gruppenhäuser überraschten Erwin Knam
und gratulierten ihm mit Vorführungen



Frank Nesselhauf, Baden-Baden
Mechtild Spang, Stuttgart
Ruth von Bochmann, Bad Kissingen
Silvius Dornier, München
Klaus Sedlmeyer, Kreuzlingen

Ihnen allen und auch allen nichtgenannten
Spendern ein herzliches Vergelt´s Gott.

Wir wollen Dank sagen

Für Taufspenden:
Kath. Kirchengemeinde, Deilingen

Für Geburtstagsspenden:
Renate Steur, Dettingen
Annemarie Schuppert, Neustadt
Anton Brunner, Ellwangen
Rosa Maria Kuhmann, Eppingen-Rohrbach
Paul Krieg, Stuttgart

Für Kranzspenden:
Helene Bosch, Oberkochen

Für sonstige Zuwendungen:
Holzbau Mayle, Neuler-Schwenningen
Kinderchor Metzingen
BAG Ellwangen
Kreissparkasse Ostalb
Kath. Kirchengemeinde St. Albertus, Ess-
lingen
Franz-Josef Palm, Stadtbergen
Anne Ersing, Munderkingen
Regina und Roland Kallfass, Böblingen

Ein gutes Team: Der „Alte“ und der „Jung(e)“
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60-jähriges Priesterjubiläum in Langenargen

In meiner Heimatgemeinde in Langenargen werde
ich am 7. August um 10.00 Uhr den Dankgottesdienst
zu meinem 60. Priesterjubiläum feiern und freue
mich auf Ihr Mitfeiern.
Leider war ich seit Ostern längere Zeit im Kranken-
haus und konnte deshalb keine persönlichen
Einladungen zusenden.


