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An die Freunde und Gäste
des Evangelischen Allianzhauses
Bad Blankenburg/Thüringen

geht es Ihnen auch so, dass Ihnen manche Entscheidungen schwerfallen? Woher soll man wissen, was wirklich richtig 
ist? Ich denke zurück an die Berufswahl, an die Bewerbungen um einen Arbeitsplatz nach der Ausbildung und an die 
Partnerwahl. Als ich angesichts einer Anfrage für eine andere beru� iche Weichenstellung um eine Bewerbung gebeten 
wurde, habe ich das abgelehnt. Ich hätte mich dreimal um etwas beworben. Das genüge. Auch wenn mein Gesprächs-
partner meinte, dass ich doch mit meinen Bewerbungen gute Erfahrungen gemacht hätte, ich habe mich dagegen ent-
schieden, noch einmal meinen Hut in den Ring zu werfen. Für fast alle meine Aufgaben habe ich konkrete Berufungen 
erfahren. Das gibt mir in schwierigen Situationen oft Klarheit und Gewissheit. 

Heute kann ich Ihnen von der Berufung von Heiko Schalling 
zum neuen Leiter des Allianzhauses in Bad Blankenburg be-
richten. Das ist für uns nach fast zwei Jahren eine sehr gute 
Nachricht. Lesen Sie selbst:

Darf ich mich kurz vorstellen: Heiko Schalling, 
Jahrgang 66, verheiratet mit Birgit, 4 Kinder.

Das sind die wesentlichsten Eckdaten zu mir, dem neuen Hausleiter des 
Evangelischen Allianzhauses in Bad Blankenburg. Wie es dazu gekommen ist? Nun, nach fast 20 Jahren 
Hausleitung in zwei Häusern im CVJM hatte ich mit meiner Frau gar nicht wirklich geplant, wieder in diese beru� iche 
Richtung zu gehen. Um ehrlich zu sein, waren wir beide ziemlich ausgepowert, ausgebrannt. Und die Vorstellung, wieder 
ein Haus zu leiten, war im vergangenen Mai eher unwahrscheinlich. Wir begannen eine Sabbatzeit.

Dies war wohl im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung. Denn obwohl wir immer im christlichen Umfeld gearbeitet 
hatten, war unser geistliches Leben doch ganz schon verkümmert. Gott sei Dank – wir haben genau dieses De� zit gespürt 
und wussten, wir müssen etwas tun. Zeit mit Gott und füreinander und für andere zu haben, das waren die schönsten 
Erfahrungen in den zurückliegenden Monaten. Wir haben überlegt und natürlich auch Gott gefragt, worin wohl unsere 
größte Leidenschaft und Begabung liegen könnte. Und – wer hätte es gedacht – wir haben ganz neu wieder eine Liebe 
genau zu diesem Beruf oder sollte man besser sagen, dieser Berufung bekommen. Allerdings hat dies schon eine Weile 
gedauert. Und so kam es, dass wir vorsichtig im September letzten Jahres Kontakt mit dem Allianzhaus aufnahmen und 
mit den Verantwortlichen der Evangelischen Allianz Schritt für Schritt geprüft haben, ob ein gemeinsamer Weg vorstell-
bar ist. Und nun ist es so weit. Seit dem 1.4. (und das ist kein Aprilscherz) habe ich meinen Dienst hier in einem der 
traditionsreichsten christlichen Gästehäuser angetreten. Dass ich mich in eine Reihe großer Namen, oder sollte man 
besser sagen „leidenschaftlicher Diener“ einreihe, ist für mich eine große Freude. Aber natürlich auch eine große Heraus-
forderung. Von Herzen gern möchten wir gute Gastgeber, zuverlässige Partner, treue Verwalter und kreative Gestalter in 
der großen Familie der Evangelischen Allianz sein.

Und das genau will Allianz ja letztlich auch sein – sie ist nicht zum Selbstzweck da, sondern Ideengeber, Dienstleister, 
Vernetzer christlicher Werke und klare Stimme des Evangeliums. Sehen wir uns in Bad Blankenburg zum Beispiel zur 
Allianzkonferenz in der ersten Augustwoche? Darauf freue ich mich!

Herzlichst, Heiko Schalling
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Und Berufung ist das Thema der diesjährigen, jetzt schon 123., Bad Blankenburger Allianz-
konferenz. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben: Jetzt wird es Zeit! Wir laden Sie sehr 
herzlich ein vom 1.-5. August bei uns zu sein. Beigefügt � nden Sie die Einladung. Sie wissen: 
Bei den Bad Blankenburger Konferenzen befassen wir uns systematisch mit Bibeltexten, oft 
ganze Bücher, wie in den letzten zwei Jahren mit dem Römerbrief. Für dieses Jahr sind Texte 
aus dem Alten Testament dran. Der Konferenzausschuss hat sich für Geschichten Davids und 
Psalmtexte entschieden unter dem Stichwort Berufung. Wir denken, in der ständigen Betonung 
des „Selbst“ – Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung u.a. – stellt sich die herausfordernde 
Frage: Was tun wir, wenn Gott ruft? In seine Nachfolge, in seinen Dienst? Was hat uns sein 
gutes Wort heute zu sagen? Worauf kommt es an? Herzlich willkommen zur Konferenz. Beachten 
Sie bitte auch die Einladung zu den besonderen Konferenzzusätzen, wie dem Jugendcamp, der 
Chorfreizeit, der Gebetsfreizeit usw. Bitte melden Sie sich jetzt an. Gerne natürlich auf dem 
alten erprobten Postweg. Aber auch sehr, sehr gerne gleich online. Das geht schnell, ist kosten-
los für Sie und spart uns auch noch einige Arbeit. 

https://allianzkonferenz.de/konferenz-2018/

Und wir sind sehr dankbar, wenn Sie sich anmelden, auch, wenn Sie nicht ganz dabei sein kön-
nen. Und bitte weisen Sie auch andere auf die Konferenz hin, laden Sie ein. Ihre persönliche 

Einladungen sind die besten! Lassen Sie uns wissen, wie viele Einladungen wir Ihnen noch zusenden können zur persön-
lichen Weitergabe, zur Auslage in Ihren Gruppen- und Gemeinderäumen. Während der Konferenztage ist das Allianzhaus 
natürlich regelmäßig zu klein. Wir können Sie alle dort gar nicht unterbringen; aber im Umkreis gibt es glücklicherweise 
viele Möglichkeiten. Umso mehr laden wir Sie ein, unsere vielen anderen Möglichkeiten zu nutzen, ins Allianzhaus zu 
kommen, u.a. auch als Teilnehmer an den vielen Tagungs- und Freizeitangeboten:

• zum Workshop: Israelische Tänze 
15.06. - 17.06.2018 mit Diana Mittenentzwei

• zur Studien- und Erlebnistagung auf den Spuren von Paul Gerhardt 
19.06. - 24.06.2018 mit Dr. Christoph Morgner

• zu Gartentagen in Thüringen 
24.06. - 27.06.2018 mit Andreas Streich und Christoph Killgus

• zum Ehe-Wochenende „verliebt, verlobt, verheiratet, verschieden“ 
13.07. - 15.07.2018 mit Arno und Hanna Backhaus

und dann nach der Allianzkonferenz:

• zur Sommerbibelwoche zum Römerbrief 
07.08. - 14.08.2018 mit Prof. Dr. Helmuth Egelkraut 

• Sommer-Bibel-Freizeit 
19.08. - 26.08.2018 mit Ulla und Lothar von Seltmann

Näheres � nden Sie auf unserer Homepage:
www.allianzhaus.de/freizeiten/freizeiten-seminare/aktuelles-freizeitangebot.html 

Gerne schicken wir Ihnen auch unser Jahresprogramm zu, natürlich auch zum Weitergeben. Wir freuen uns auf Sie!
Das Evangelische Allianzhaus ist und bleibt eine Reise wert, vor allem aber eine gute Tagungsstätte, auch für Ihre eigenen 
Freizeiten und Tagungen. Und wie wäre es mit dem nächsten Gemeindeaus� ug ins Evangelische Allianzhaus? Gerne 
organisieren wir dazu auch eine Führung, Vorträge zur Geschichte und zum Auftrag des Evangelischen Allianzhaus und 
zur Evangelischen Allianz. Senden Sie uns Ihre Anfragen. Wir heißen Sie herzlich willkommen!
Herzlichen Dank für Ihre Freundschaft, Ihre Treue, Ihre Gebete, Ihre Unterstützung, gerade auch in den letzten Jahren, 
auch für mancherlei Ausgaben, die nicht über die Tagungsbeiträge � nanziert werden können. 

Mit herzlichen Grüßen der Verbundenheit wünsche ich Ihnen eine gesegnete Frühjahrs- und Sommerzeit. Und ich freue 
mich auf alle Begegnungen im Lande hin und her und vor allem in Bad Blankenburg, 

Ihr 

Hartmut Steeb
mit dem Team des Evangelischen Allianzhauses

Liebe Freunde und Gäste des Evangelischen Allianzhauses in Bad Blankenburg,

liebe Schwestern und Brüder,

2018 steht vor der Tür! Für Ihre Jahresplanung halten Sie den Tagungs- und Freizeitprospekt für das neue Jahr in Händen. 

Natürlich hoffen wir, dass die Durchsicht animiert und motiviert, sich gleich für das eine oder andere Angebot anzumelden. 

Neben manchem Bewährten bieten wir auch wieder Neues an. Schauen Sie selbst! Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Manche von Ihnen sind seit vielen Jahren immer wieder bei uns. Und selbst wenn Sie nicht selbst kommen können, wissen Sie 

sich mit uns verbunden. Das tut uns gut und stärkt uns in unserer Arbeit. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch im kommenden Jahr unser Haus für Ihren Urlaub, für eine Freizeit oder auch zu einer 

Tagung nutzen. Und wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn sie andere Menschen auf die Angebote im Evangelischen Allianzhaus 

aufmerksam machen. Denn man kann viel Geld für Anzeigen, Zeitschriftenbeilagen, Messe- und Kongressauftritte ausgeben. Der 
wichtigste Werbeträger aber sind Sie, Gäste und Freunde, die von unserem Haus überzeugt sind, Gäste und Freunde, die 
gute Erfahrungen mit uns gemacht haben. Erzählen Sie es bitte weiter. Laden Sie ein zu unseren Tagungen und Freizeiten. 

Wir senden Ihnen dafür sehr gerne weitere Exemplare des Tagungsprospektes zu, damit Sie diese auch in Ihren Hauskreisen, 

Gemeinden, Kirchen auslegen und verteilen können. Und denken Sie insbesondere bei eigenen Planungen von Freizeiten und 

Tagungen an die Möglichkeit, diese bei uns stattfinden zu lassen. Wir senden Ihnen dafür gerne individuelle und auf Sie 

zugeschnittene Angebote.

Einem Missverständnis müssen wir doch widersprechen: Wenn ein Verantwortlicher denkt, es ergibt keinen Sinn, wegen einer 

Tagung für 2019 bei uns anzufragen, weil das Haus schon voll sei, dann stimmt das nicht, zumal auch manches Geplante 

schließlich doch nicht durchgeführt wird. Und das Haus wieder frei sein könnte. Also fragen Sie an! Auch kurzfristig! 

Und manche denken noch immer, dass Bad Blankenburg weit weg sei. Aber es sind keine 300 km bis Berlin (mit der Bahn 3 

Stunden), 330 km bis Stuttgart, 350 km bis München (künftig mit der Bahn in weniger als 4 Stunden erreichbar), 400 km bis 

Köln und 450 km bis Hamburg. Wir werben dafür: Bad Blankenburg liegt zentral und mitten in Deutschland, darum auch bestens 
geeignet für deutschlandweite Tagungen.

Die Frage, wer als Leiter des Evangelischen Allianzhaus nachfolgt, ist noch offen, jedenfalls zum Zeitpunkt dieses Schreibens. 

Wir sind aber derzeit wieder mit möglichen Aspiranten intensiv im Gespräch. Bitte begleiten Sie die Gespräche in Ihren Gebeten.

Im Ausbildungsbereich legen wir weiter zu. Im Herbst haben wir nun die 3. Auszubildende im Haus aufgenommen, eine 

Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement. Hatten wir im letzten Jahr „nur“ eine Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen 
Jahr, so sind es in diesem Jahr zwei, die einen BundesFreiwilligenDienst absolvieren. Es dürfen gerne mehr werden. Danke, 

wenn Sie junge Leute darauf hinweisen! 

An die Freunde und Gäste

des Evangelischen Allianzhauses

Bad Blankenburg/Thüringen
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Sie wissen es: Als Evangelisches Allianzhaus sind wir gemeinnützig 
anerkannt. Spenden können wir mit steuerlich verwertbaren Zu-
wendungsbestätigungen bedanken. Wenn Sie uns gerne etwas 
längerfristig helfen wollen, freuen wir uns auch über zinsfreie 
Darlehen. Nach den intensiven Bautätigkeiten im Evangelischen 
Allianzhaus in den zurückliegenden Jahren sind wir noch nicht 
schuldenfrei und sind dankbar, wenn wir bisher verzinsliche Dar-
lehen, von Banken und anderen Einrichtungen, in unverzinsliche 
tauschen können.

Und wissen Sie auch: Wir suchen junge Leute, die gerne bei uns 
ihr Freiwilligen Soziales Jahr ableisten. Danke, wenn Sie mit uns 
Ausschau halten.


