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Frost im Winter. „Irgendwann gibt das Material nach“,
sagt Lehmann. Die Holzbühne nebenan für Aufführun-
gen aller Art scheint der Belastung besser standzuhal-
ten, die Kinderseilbahn auf der anderen Seite des Plat-
zes ebenfalls. Die Bohlen fürs Freiluftkegeln dagegen
müssten sie eigentlich erneuern, sagt Lehmann. Doch
das kostet Geld, vielleicht nicht so viel wie eine Teichfo-
lie, aber sie müssen mit ihrem Budget sorgfältig haus-
halten. Der Landhof sei auch so schon ein Zuschussge-
schäft für die Gemeinde, sagt Lehmann. Eines, dass sie
sich allerdings gerne leiste: „Auf diese Art können wir
zeigen, was Kirche ist.“

Vier Frauen sitzen unweit des ehemaligen Forsthau-
ses an einem Tisch, sitzen im Schatten, trinken Saft. Sie
sehen ein wenig ermattet und gleichzeitig entspannt
aus. Wie Erzieherinnen eben aussehen, wenn sie an ei-
nem heißen Tag einen Moment der Ruhe haben.

In einer halben Stunde wird das Mittagessen aufge-
tragen. Gerade eben hat die Köchin drinnen im Land-
hof ein Stück Butterschmalz in einen Topf gleiten las-
sen. Sie kommt aus Groß Bademeusel, das tatsächlich
knapp 100 Einwohner mehr hat als Klein Bademeusel.
Gurken, Paprika, Tomaten hat die Köchin bereitgelegt.
Daraus wird ein Salat. Zur guten Luft gibt es gute Kost
für die Besucher aus der Berlin.

DAS KLEINE HAUS GOTTES
Klein Bademeusel ist von der Hauptstadt aus in rund

zwei Autostunden zu erreichen. Dresden und Leipzig
sind nicht weit entfernt. Kindergärten, Schulklassen,
kirchliche Jugendgruppen machen sich das zunutze.
Für einzelne Reisende, Radtouristen etwa, die kurzfris-
tig ein Dach über den Kopf suchen, ist der Jugendhof
nicht gedacht, doch ein Zelt neben dem Haus aufstel-

len, sagt Norbert Lehmann, das sollte möglich sein.
Auch Gastlichkeit ist Christlichkeit, gehört zur Kirche
also.

Die Hauptsaison geht von März bis Oktober. An den
Wochenenden sind die 26 Betten des Landhofs meist
restlos belegt. „Silvester“, sagt Lehmann, „ist das Haus
ebenfalls immer ausgebucht.“ 26 Betten, das reicht für
einen Spielmannszug wie die Cottbuser Musikspatzen,
die sich schon mal für ein Übungswochenende in dem
ehemaligen Forsthaus einmieten. Der Trommelverein
Los Pepinos weiß die Vorzüge der Anlage zu schätzen.
„Das Dorf ist weit weg“, sagt Lehmann.

Der Landhof ist umweltfreundlich, nicht nur akus-
tisch. Das Gelände liegt am Ende des Wasserstrangs
nach Klein Bademeusel. „Das Abwasser wird über eine
Wurzelkläranlage abgeführt, alles, was nicht flüssig ist,
herausgefiltert“, sagt Lehmann.

Zurück zu den Wurzeln? Das könnte die Überschrift
für das sein, was Lehmann und seine Mitstreiter hier
auf dem Landhof im übertragenen Sinn machen. Und
wofür auch ein Holzbau am Waldrand steht, weshalb
der Diakon den Rundgang nicht beenden möchte,
ohne einen Blick ins Innere geworfen zu haben.

Er drückt die Klinke, die Tür ist nicht abgeschlossen.
„Aha. Gut, so wollen wir es ja auch halten“, sagt Leh-
mann. Ein sakraler Raum sollte zugänglich sein, und bei
dieser Hütte handelt es sich streng genommen um
nichts anderes als einen sakralen Raum: eine Kapelle.
Anfangs hatten sie die Tür abgeschlossen. „Doch dann
wurde nachts mehrmals eingebrochen“, erzählt Leh-
mann. „Wahrscheinlich aus Neugier, um zu sehen, was
so wichtig ist, dass es hinter einer Tür verborgen wird.“

Ein selbst gezimmerter Tisch aus Baumstämmen,
darauf fällt der Blick zuerst. An der Wand hängen Fotos.
Sie zeigen junge Menschen bei der Arbeit. Wie sie einen

Stamm aufrichten, der als Mittelpunkt die Kapelle tra-
gen soll. Wie sie das Dach decken. Ganz oben, im Zen-
trum ragt ein Holzkreuz auf. „Das diente beim Bau als
eine Art Flaschenzug.“ Ein Tau wurde darum geführt,
Dachlatten auf dieseWeise nach oben gezogen. Das hat
Lehmann schon damals sehr gefallen: ein Kreuz, das
Halt gibt.

Wie vorhin bei den Wurzeln passt das Wortwörtliche
zum Sinnbildlichen. Wobei der Anteil derjenigen, die
Halt im Kreuz suchen, im Glauben an Jesus, in der Re-
gion unter dem Bundesdurchschnitt liegt. „Rund 15 bis
20 Prozent der Lausitzer sind christlich“, sagt Leh-
mann. 25 Prozent gehören deutschlandweit der evan-
gelischen Landeskirche an, bei den Katholiken sieht es
ähnlich aus, Tendenz fallend in beiden Konfessionen.

„Die Katholiken heben sich bei uns allerdings vom
allgemeinen Trend ab“, sagt Lehmann. Das Bistum
Görlitz vermeldete unlängst steigende Mitgliederzah-
len, was vor allem an Zuzügen aus Polen liegt. Dass es
die Neuen ernst meinen mit ihrem Glauben, zeigt
ebenfalls die Statistik. 16,8 Prozent der Lausitzer Katho-
liken besuchen Sonntag für Sonntag die Heilige Messe.
Das bedeutet Platz eins im nationalen Vergleich.

Lehmann betrachtet die Fotos an der Wand der Ka-
pelle. „Schon etwas vergilbt“, sagt er, „Na ja, das war ja
auch 2005.“ Damals haben sie einen Antrag in Berlin
stellen müssen. Lehmann erinnert sich daran noch
sehr gut, weil es bezeichnend war. „Da kam die Frage:
,Wozu braucht Ihr denn eine Kapelle? Ihr habt doch
schon eine Kirche.‘ Da mussten wir erklären, dass die
nächste Kirche in Groß Bademeusel steht.“

Berlin ist nah und doch so fern. Der Antrag wurde
am Ende genehmigt, und die jungen Lausitzer legten
los, unterstützt von Protestanten aus Tschechien. Ken-
nengelernt hatten sie sich auf einem Jugendcamp in

Horno und später den Plan mit der Kapelle gefasst. Sie
haben sich eine Konstruktion überlegt, im Wald Bäume
gefällt, Holz gesammelt. Sie haben gesägt, gehämmert,
gelacht, gesungen. Sie haben gebetet, auch das. 2006
wurde das kleine Haus Gottes schließlich geweiht.

Das Holz ist in den anderthalb Jahrzehnten gealtert
und jetzt trocken wie der brandenburgische Sand an
diesem frühen Nachmittag. Über das Rindenmulch im
Innern allerdings läuft es sich so weich und federnd wie
auf einer Tartanbahn. „Das ist von 2005 und sieht im-
mer noch aus, als wäre es gerade ausgestreut worden“,
sagt Lehmann. Könnte es sein, dass da jemandem an
höchster Stelle das Kapellenprojekt gefällt? Norbert
Lehmann lächelt.

Über Glauben reden, auch dafür soll der Landhof
Raum lassen. Über Glauben und das, was er für jeden
Einzelnen bedeutet. Lehmann hat das oft erlebt wäh-
rend der mehr als drei Jahrzehnte, in denen er christli-
che Jugendarbeit betreibt. Auch im Landhof kommt das
Gespräch auf Gott und die Welt, manchmal erst einmal
im übertragenen, dann aber schnell im wortwörtlichen
Sinn. „Besonders die Nächte sind wichtig.“ Lehmann
sagt: „Das Seelsorgerische.“ Es ist ein elementarer Teil
seiner Arbeit.

Sie haben schon oft bis in die frühen Morgenstun-
den geredet und geredet und geredet. Einmal hat ein Ju-
gendlicher danach erzählt: „Ich lerne in der evangeli-
schen Jugend, was ich in der Schule nicht lerne.“ Der Ju-
gendliche kam aus Lehmanns Kirchenkreis, der aktiv
ist, wie sich nicht nur an der Kapelle aus Holz zeigt.
Lehmanns Jugendliche fahren nach Taizé im französi-
schen Département Saône-et-Loire, wo jährlich mehr
als 100 000 Christen aller Konfessionen zusammen-
kommen. Sie begegnen sich in Cottbus auf dem Ju-
gendkreuzweg. „Manchmal“, sagt Lehmann, „stehen
sich dann zwei Schüler gegenüber und wundern sich:
Was, du auch bei Kirchens?“

Irgendwann kommt bei vielen dann der Bruch. Leh-
mann nennt es lieber anders, spricht von Schwüngen,
berichtet von 20-, 30-Jährigen, die der Gemeinde den
Rücken kehren. Vielleicht, weil sie keine Kirchensteuer
zahlen wollen und deshalb austreten.Vielleicht, weil sie
die Region verlassen müssen.

Wenn die Arbeit nicht zu den Menschen kommt,
müssen die Menschen eben der Arbeit hinterherzie-
hen. Dieses Phänomen hat die Lausitz nicht exklusiv.
Aber selbst wenn der Exodus nicht gerade biblische
Ausmaße annimmt wie andernorts, so bekommen sie
diesenTrend auch in Klein Bademeusel und Umgebung
zu spüren.

Werden die Leute jedoch älter, sagt Lehmann, ge-
winnt der Glaube wieder an Bedeutung. „Dann rückt
immer mehr die Frage in den Mittelpunkt: Was kommt
danach, nach dem Tod?“ Die Frage, die so alt ist wie die
Menschheit selbst, jeder sucht auf seine Art eine Ant-
wort darauf. Und mancher landet beim Wasser. Das,
von dem die Bibel berichtet, von dem Jesus in den
Evangelien spricht, lebendigesWasser, Bild für die Kraft
des Heiligen Geistes.

AUF ZUM FROSCHTEICH
Wasser des Lebens? Norbert Lehmann hat gerade

die Tür zur Kapelle geschlossen, jetzt sagt er: „Letzen
Endes sucht doch jeder danach.“ Und dann wird aus
dem Bildlichen etwas Konkretes, ein Tipp, wo sich eben
jenes Wasser verbergen könnte, das da ein Kind auf der
Rückbank eines Autos vor fast vier Jahrzehnten hinter
dem Namen Klein Bademeusel zu erkennen glaubte,
aber nie fand, weil es nicht suchen durfte. „Fahren Sie
zurück auf die Straße nach Groß Bademeusel“, sagt
Lehmann. „Der erste Waldweg auf der rechten Seite. Da
müsste er sein, der Froschteich.“ Ein Badeteich.

Also gut: erster Waldweg rechts, das Auto parken
und weiter zu Fuß. Das Summen ist lauter geworden,
doch der Eindruck könnte täuschen. Reifenspuren,
ein Trecker vielleicht. Dann endlich, zwischen Kie-
fernstämmen schimmert Wasser hindurch, wird aus
den glitzernden Streifen schließlich eine Fläche, ein
Weiher, in den an einer Stelle der Waldboden sacht
hineinführt.

Die wochenlange Dürre hat auch hier ihre Spuren
hinterlassen, aber einige Schwimmzüge müssten ge-
hen.Weiter hinten, dort, wo die Seerosen treiben. Außer
der Autobahn ist nichts zu hören, und zu sehen ist auch
niemand. Dennoch scheint eine Badehose angeraten
zu sein, sicherheitshalber. Ein Handtuch wäre gut.

Badehose und Handtuch – oh nein! Beides liegt zu
Hause im Schrank.

Christian Schwager
findet in der Lausitz die biblische Erkenntnis
bestätigt: Wer suchet, der findet.

Entfernung von Berlin-Alexanderplatz:
156 Kilometer

Dauer der Anreise mit dem Auto:
2 Stunden

Zahl der Übernachtungsplätze: 26

Einwohnerzahl: 72

Partei mit dem stärksten Wahlergebnis: AfD (Europawahl 2019
für die Stadt Forst)

Jahreshöhepunkte: Das Feuerwehrfest

Wichtigste Sehenswürdigkeit: Die Natur

Kulinarische Spezialität: Hefeplinse

Nächste Bademöglichkeit: Der Froschteich im Wald an der
Straße nach Groß Bademeusel

Tief im Wald verborgen: der
Froschteich von Klein Bademeusel.
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