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H
ochGLANZ trifft 
Michael Wesner, 1. 
Vorsitzende des ICF 
Paderborn, einer der 
Leiter und Prediger. Er 
und seine Frau Beate 

entschlossen sich 2006 erstmalig mit 
dieser kirchlichen Organisation  am 
Königsplatz in Paderborn zu starten. 
Mittlerweile hat sich das damalige Team 
großzügig erweitert und hat zahlreiche 
Freunde gefunden. Seit Septemer 2012  
ist ICF im Capitol zu Hause. Das ICF 
ist eine überkonfessionelle Freikirche 
auf biblischer Grundlage. Unter dem 
Motto „Kirche neu erleben“ möchte das 
Team um Beate und Michael Wesner 
Menschen helfen, ihren Glauben 
dynamisch, lebensnah und zeitgemäß 
zu leben. 
Es ist der etwas andere Gottesdienst 
und heißt deswegen auch Celebration. 
Michael Wesner dazu: 
„Gott ist überall, nicht nur in den 
Kirchen oder im Dom. Gott ist dort, wo 
sich mehrere Menschen treffen und 
zusammen beten. Unsere Grundidee 
war „am Puls der Zeit“ zu sein! Viele 
Menschen sind gläubig, aber nicht 
religiös, Gott ja  - Kirche nein. 
Oftmals trifft die traditionelle Kirche 
nicht auf alle zu. Die heutige Generation 
ist beziehungsorientiert, braucht Musik 
und Events. Wir wollen den Glauben 
zukunftsfähig machen. Wir wollen die 
Glaubensformen  auf das 21. Jahrhundert 
zuschneiden und die zeitlose Botschaft 
Gottes modern kommunizieren.“
Beide freuen sich über die zahlreichen 

Besucher und Interessierten. Jeden 
Sonntag von 17 bis 18 Uhr wird Kirche 
im Capitol gefeiert, hierzu sind „ALLE“ 
herzlich eingeladen. Alle Konfessionen 
sind willkommen. Michael Wesner 
erzählt: „Bei uns kann man völlig 
anonym bleiben, wenn man das möchte.
Man muss es aber nicht. Wir haben 
die unterschiedlichsten Menschen in 
unseren Gottesdiensten, katholisch oder 
evangelisch, ob Buddisthen, Moslems 
oder Atheisten.  Sie sind alle bei uns, 
weil sie entweder Gott gesucht und 
gefunden haben, es ihnen gefällt oder 
auch einfach nur gut tut einmal in der 
Woche über sein Leben nachzudenken.”
Das Besondere bei ICF sind auch die 
„Life Groups“. Hier treffen sich kleine 
Gruppen unter der Woche, um sich 
auszutauschen, Freunde zu treffen und 
zu beten. Dies hat den Sinn, den Glauben 
in den Alltag zu bringen und ihn zu einer 
persönlichen Herzensangelegenheit zu 
machen.  Die vom ICF neugestalteten 
Räume über dem Capitol bieten dazu 
den idealen Rahmen. 
Auf die Frage, was ist euer Traum für die 
Zukunft, antwortete Michael Wesner: 
„Die Kirche von der wir träumen ist 
leidenschaftlich und charismatisch, 
wächst ständig und hat positive 
Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. 
Wir hoffen, dass viele den freimachenden 
Glauben an Gott zurückgewinnen und 
ihren Glauben wieder neu entdecken.“
 >>nic

Jeder Paderborner kennt das Capitol und es gibt wohl 

kaum jemanden, der hier noch nicht gefeiert hat. 

Seit diesem Sommer ist das Capitol für viele nicht nur 

noch ein Partyort, sondern, so paradox wie das im ersten 

Moment klingen mag, auch zu einem Ort der Besinnung 

und der Gebete geworden. Hier findet seit neuestem 

„zeitgerechte Kirche“ statt, mitreißend und begeisternd.
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Weitere  Informationen unter:
       www.icf-paderborn.de
www.facebook.com/icf-paderborn.de
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