
Freundeskreisheft  
aus dem Kinderdorf in Ellwangen  

Heft 2
Sommer 2016



Liebe Freunde der Marienpflege, 
am Mittwoch, 2. März 2016, ist unser 
geschätzter Direktor i.R. Msgr. Erwin 
Knam verstorben. 
Dieses Freundeskreisheft widmen 
wir, verbunden mit der Dankbarkeit 
für sein großartiges Wirken, aus-

schließlich ihm und seinem Lebenswerk.

Seit über 56 Jahren lebte Pfarrer und Direktor Er-
win Knam im Kinderdorf - und er lebte für das 
Kinderdorf. Er baute über Jahrzehnte das Wai-
senhaus Marienpflege visionär in ein Kinderdorf 
um und später in ein Zentrum für Kinder- und Ju-
gendhilfe. Er trug 41 Jahre die Verantwortung als 
Direktor und „Kinderdorfvater“ und in den letzten 
15 Jahren begleitete er uns als Ruheständler und 
„Kinderdorfopa“ auf vielfältige Weise, vor allem im 
Freundeskreis und seelsorgerlich.  

Erwin Knam selbst wurde sein Leben lang von ei-
nem Brief begleitet und motiviert, den ihm ein 
1944 gefallener Freund und Priester von der rus-
sischen Front gesandt hatte: „Es ist vielleicht das 
Schönste, das es gibt, Priester sein zu dürfen, Bote 

des Lichts, der Freude des Herrn, Diener am Leben, 
am eigentlichen Leben der Menschen, Wegweiser 
in die große Herrlichkeit Gottes.“

Landrat Dr. Winter beschrieb die Persönlichkeit 
von Erwin Knam anlässlich seines 70sten Geburts-
tages (28.06.1996) sehr treffend:  „Ihr Lebenswerk, 
Ihr unermüdliches Engagement für hilfebedürfti-
ge Kinder und Jugendliche und Ihre ganz beson-
dere Art, andere Menschen für „Ihre“ Marienpfle-
ge zu gewinnen, zeichnen Sie aus […] Durch Ihr 
langjähriges Wirken im Kinder- und Jugenddorf 
Marienpflege haben Sie unzähligen Kindern und 
Jugendlichen, die hoffnungs- und orientierungslos 
zu Ihnen kamen, neuen Mut, Halt, Rückhalt und 
Geborgenheit gegeben. Es war und ist für Sie ein 
leidenschaftlicher, bedingungsloser Einsatz […] Für 
Kinder in Not von ganzem Herzen da zu sein, war 
für […] Sie ungeteilter Lebensinhalt und Lebens-
aufgabe.“
In seinen 41 Jahren als Direktor haben etwa 5000 
Kinder und Jugendliche für einige Wochen oder 
meist mehrere Jahre in der Marienpflege gelebt. 
Sie konnten zum Schutz ihres Kindeswohles auf-
grund massiver familiärer Konflikte, Gewalterfah-



rung, Missbrauch, Vernachlässigung und anderer 
Ursachen nicht bei ihren Herkunftsfamilien ver-
bleiben, sondern mussten im Heim aufwachsen. 
Erwin Knam hat es konzeptionell, in der Organisa-
tion und Personalführung, aber auch durch hohe 
persönliche Präsenz in allen Kinderdorfgruppen 
verstanden, diesen Kindern ein neues Zuhause 
zu schaen und ihnen Mut und Kraft für ihr eige-
nes Leben zu geben. Die Franziskanerinnen vom 
Kloster Sießen sind seit 1908 durchgehend im 
Waisenhaus und später im Kinderdorf tätig. Sie 
haben die Visionen und vor allem den erzieheri-
schen Alltag mit den Kindern und Jugendlichen 
in Heim und Schule wesentlich mitgestaltet, vor 
allem in der Amtszeit von Direktor Knam.
Ab Mitte Februar war er in der Ellwanger St. An-
na-Virngrundklinik. Seine schnell fortschreiten-
de Krebserkrankung hatte ihn sehr entkräftet. 
Auf seinen ausdrücklichen Wunsch konnte er am 
Morgen des 1. März 2016  ins Ellwanger Hospiz 
der Anna-Schwestern wechseln. „Ich möchte die 
letzten Schritte auf meinem langen Weg zum Gip-
fel gut geistlich begleitet sein. Bitte sag alle Arzt-
termine ab und gib im Hospiz Bescheid“, sagte er 
mir eine Woche vor seinem Tod. Und: „Ich hatte 

ein wunderbares Leben und konnte so vieles be-
wirken.“ Er sah mit aufrechter Haltung und einer 
Klarheit, die ihn das ganze Leben auszeichnete, 
dem nahenden Tod entgegen: „Es ist gut, dass ich 
gläubig sein kann. Das ist ein Geschenk Gottes, 
ich muss keine Angst haben.“  

Erwin Knam wurde am 8. März in Ellwangen ver-
abschiedet und am 9. März in Langenargen bei-
gesetzt. Viele hundert Menschen haben von ihm 
Abschied genommen. 
Die Gemeinschaft des Kinder- und Jugenddorfes 
Marienpflege, viele Wegbegleiter und viele ehe-
malige Heimkinder trauern um Erwin Knam. 

Wir sind ihm zu unendlichem Dank verpflichtet 
und werden ihm ein ehrendes Andenken bewah-
ren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, die ihn bis 
zur letzten Stunde liebevoll begleitet hat. 
In großer Trauer und im Namen der ganzen Kin-
derdorfgemeinschaft 

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



An Allerheiligen 2012 hat Erwin Knam sein Testa-
ment errichtet und dort in einem Vorwort seinen 
Lebensweg wunderbar zusammengefasst. Die-
sen eindrucksvollen Text möchten wir heute allen 
Freunden der Marienpflege verö�entlichen und 
damit Erwin Knam ein letztes Mal selbst sprechen 
lassen:

Vor 53 Jahren hat mich Bischof Carl Joseph nach 
Ellwangen an die Marienpflege berufen. So ist 
heute für mich der rechte Festtag, mein Testa-
ment zu errichten und dem Dreifaltigen Gott zu 
danken, dass ich in Ellwangen als Priester das 
„schöne Spiel meines Lebens“ in Gnade und Aben-
teuer mit vielen Menschen, besonders aber mit 
vielen unschuldig leidenden Kindern leben durfte.
Zuerst möchte ich meinen lieben Eltern und Ge-
schwistern Vergeltsgott sagen. In dieser Familie 
habe ich mein größtes Glück auf Erden erfahren. 
Sie war mir Quelle meines Vertrauens, meiner Hin-
gabe, meiner Verantwortungsfreude und meines 
Mutes für Andere. Mit der Schaung des Kinder-
dorfes wollte ich familienlosen Kindern wenigs-
tens ein Stückchen meiner eigenen glücklichen 
Kindheit „zurückerstatten“ (Franziskus).



In meiner Familie am Bodensee habe ich den Ruf 
verspürt, Priester zu werden. Dazu hat mir Vi-
kar Josef Thalheimer in Langenargen durch sein 
glaubwürdiges Vorbild und seine Briefe aus Russ-
land entscheidend geholfen. So schrieb er mir als 
Flakhelfer im Januar 1944 in meine Flakstellung 
nach Friedrichshafen: „Priestersein ist vielleicht 
das Schönste, das es gibt: Bote des Lichts, der Freu-
de des Herrn, Diener am Leben, am eigentlichen 
Leben der Menschen, Wegweiser in die große 
Herrlichkeit Gottes.“ (Er wurde noch im Mai 1945 
im Lazarett bei Berlin totgeschlagen, weil er russi-
schen Soldaten die konsekrierten Hostien, die er 
als Sanitäter immer bei sich trug, nicht ausliefern 
wollte).
Ich habe seine Worte nie vergessen und mit Freu-
de zu meiner Priesterweihe Ja gesagt, ob als Vi-
kar in Stuttgart, als Repetent am Konvikt Ehingen 
oder als Religionslehrer an den 3 Gymnasien in 
Tübingen.
1959 folgte ich dem Ruf des Bischofs nach Ellwan-
gen, anfangs widerwillig, doch bald beglückt, „un-
schuldig leidenden Kindern“ (Dostojewski) Pries-
ter, Vater und Hirte sein zu dürfen und mit ihnen 
das Kinderdorf zu bauen. Dabei wurde ich vom 

Verwaltungsrat, der ganzen Kinderdoramilie, 
besonders den Schwestern, Freunden und Wohl-
tätern großherzig unterstützt und ermutigt.
Ich wollte für und mit Kindern leben und ihnen die 
Freude an der Schöpfung der Kirche und besonders 
an Christus weitergeben und für ihre Würde und 
Rechte „gelegen oder ungelegen“ eintreten. Hier-
bei schenkten mir vor allem die Schwestern von 
Sießen große spirituelle und menschliche Ermu-
tigung und Kraft als „franziskanischer Sauerteig“ 
in der ganzen Dienstgemeinschaft, mit Freunden, 
Wohltätern, Baugesellen und den Kindern. Sie alle 
haben mein Leben schön gemacht.
Vor allem war ich beglückt über die tausende von 
Kindern in ihrer Lebensfreude und Lebensmut, mit 
dem sie ihren Weg in ein gelingendes, selbständi-
ges Leben wagten.
Es war mir keine Last, viele tausende von Arbeits-
stunden mit ihnen zu schaen, durch hunderte 
von Bettelpredigten Freunde zu gewinnen und 
den jungen Menschen auf vielen Fahrten die 
Wunder der Schöpfung zu erschließen. Konnte es 
schönere Ferien geben?
Gewiss bin ich auch vielen Menschen viel schuldig 
geblieben, habe sie verletzt und enttäuscht. 



Mögen sie mir verzeihen. […] Es ist mir ein Her-
zensanliegen […] allen lieben Verstorbenen in 
meinem Testament Dank und unvergessliche Lie-
be zu bezeugen […]
Meine dankbare Honung am heutigen Fest Al-
lerheiligen ist, dass das Kinderdorf ein Gleichnis 
dafür werden möge, was Gott uns allen als seinen 
angenommenen Kindern bereitet hat: Eine hei-
lende Heimstätte des lebensfrohen und lebens-
mutigen, christlichen Miteinander und Füreinan-
der, „dass junges Leben gelingen kann.“
Ich bin euch vorausgegangen in das unbegreifli-
che Mysterium der Liebe Gottes, in dem wir alle 
hoen dürfen, in IHM und mit IHM miteinander 
beisammen zu sein in der „Communio Sancto-
rum“, auf dass unsere Freude vollkommen werde, 
wie es Jesus in seinen Abschiedsreden verspro-
chen hat (Joh  15,9-16).

Am Fest Allerheiligen 2012

















Kurze Vita von Msgr. Erwin Knam

Geboren 28.06.1926 in Langenargen
1942  mit 16 Jahren als Soldat eingezogen, 
  im 2. Weltkrieg mehrere Jahre Flak-
  helfer und Fallschirmjäger
Schule und Abitur in Langenargen 
Studium der Theologie und Philosophie in Tübingen
1951   Priesterweihe durch Bischof Carl-
  Joseph in Ulm-Wiblingen
Primiz in Langenargen
1951-1953 Vikar in St. Fidelis, Stuttgart
1953-1959 Repetent am Bischöflichen Konvikt in 
  Ehingen
1959  Religionslehrer an den Tübinger 
  Gymnasien
1959-2000 Direktor und Kinderdorfvater in 
  Ellwangen
2000-2016  Direktor i.R. und „Kinderdorfopa“

Ehrungen

1969 Hugo-Häring-Preis: Landesarchitektenpreis 
 für das Kinderdorfensemble
1974 Bundesverdienstkreuz (Verdienstkreuz am 
 Bande) 
1975 Von Papst Paul VI. Ernennung zum „Päpstli-
 chen Ehrenkaplan“ mit dem Ehrentitel 
 „Monsignore“
1976 Verleihung der Goldenen Caritas-Ehren-
 nadel des Deutschen Caritasverbandes
1992 Landesmedaille
2000    Ehrenmedaille des Ostalbkreises
2001 Bürgermedaille der Stadt Ellwangen 
 in Silber
2015 Staufermedaille in Gold für seine Ver-
 dienste um das Land Baden-Württemberg
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Wir danken Erwin Knam für seine Lebens-
freude, die er über all die Jahre ausgestrahlt 
hat, und für sein Lebenswerk, das er uns 
hinterlassen hat.

“Gnade und Abenteuer”
Eine spannende Biogra-
phie des Kinderdorfva-
ters Erwin Knam, die er 
anlässlich seines 80. Ge-
burtstages geschrieben 
hat.

Das Buch mit 168 Seiten 
und vielen Fotos des Au-
tors kostet 22,- Euro plus 
Versandkosten.

Kontakt:
i.michl@marienpflege.de
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Erwin Knam schrieb 2001 zu diesem Bild: 
Seit über 60 Jahren liebe ich den Bregenzer-
wald und habe dort schon mit Tausenden von 
Kindern die Ferien verbracht. Deshalb hat mir 
der Aufsichtsrat des Kinderdorfes zu meinem 
75. Geburtstag am 28. Juni 2001 das Bild ge-
schenkt, das Sieger Köder für mich gemalt hat: 
»Der gute Hirte im Hochgebirge des Bregen-
zerwaldes«. Den ganzen Betrachtungstext fin-
den Sie unter www.marienpflege.de, Suchwort 
„Hirte“


