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Live TV bietet seine Programme zum Downloaden an

herzensangelegenheit
Christliche Fernsehagentur, ein 

Arbeitszweig von Agape international • Oktober 2005

Programme am 
Internet

Alpha Omega TV brachte im vergan-
genen April in Rumänien ein Thema 
auf den Tisch, das während der langen 
kommunistischen Herrschaft völlig ig-
noriert oder gar geleugnet wurde: Die 
Schöpfungslehre. Auf Initiative von Tu-
dor Petan, dem Leiter von Alpha Ome-
ga TV, strahlten während der „Creation 
Week“ viele lokale und auch landesweite 
Fernsehstationen spezielle Dokumentar-
sendungen und Talk-Shows zum Thema 
Schöpfung aus. 

Den Abschluss dieser Woche bildete ein 
Filmfestival sowie eine Konferenz und 
ein Round Table mit Teilnehmern aus 
dem In- und Ausland. Darunter waren 
Lehrer und Professoren aus dem rumä-
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Lbietet, stehen wir vor grossen Herausforde-
rungen und neuen Aufgaben. Dieser Telefon-
anruf und die ersten Gespräche haben mich 
sehr ermutigt. Nun beten wir, dass Gott uns 
in den weiteren Schritten klar führt. 

Es geht mir nun gesundheitlich zunehmend 
besser und ich bin zuversichtlich, bald wie-
der mit vollen Kräften die anstehenden Auf-
gaben erledigen zu können. 
Ich freue mich immer wieder darüber, dass 
viele von Ihnen, liebe Missionsfreunde, die 
wichtige Missionsarbeit von New Life Net-
work mittragen.

Ihr Walter Kast, Bereichsleiter

RUSSLAND/GUS
Zuschauerechos

Christliche Fernsehagentur, ein Arbeitszweig von Agape internationalherzensangelegenheit NEW LIFE NETWORK

Walter Kast (mitte) traf Tudor und Mirela Petan kürzlich an einer Medienkonferenz.
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Den 67 Mitarbeitern von Agape international 
symbolisiert das Kreuz ihren Auftrag die Her-
zen der Menschen in der ganzen Welt durch 
Worte und Taten der Liebe zu bewegen.
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RUMÄNIEN 
Alpha Omega TV zum 
Thema Schöpfung

WAS CAMPUS FÜR CHRISTUS SCHWEIZ IN DER WELT BEWEGT

TV wertet das neue Projekt aufgrund 
der gemachten Erfahrungen des ersten 
Monates als grossen Erfolg. Einige Sen-
dungen wurden innert wenigen Tagen 
mehr als 2500 mal heruntergeladen bzw. 
angeschaut. 

Natürlich ist dieses Projekt mit erhebli-
chen Kosten verbunden: Die vorhandenen 
Sendungen müssen in das entsprechende 
Internet-Format umgewandelt und auf 
einem Server abgespeichert werden. 
Zunächst wird das Programmangebot wö-
chentlich durch neue Sendungen ersetzt. 
Sobald mehr Speicherkapazität verfügbar 
ist, werden die Programme nur noch alle 
2 – 3 Monate ausgetauscht. 

Die Schöpfung zum Thema gemacht
Rückbesinnung auf die 
christlichen Wurzeln 

Life TV in Tallin geht neue Wege

Anfang letzten Jahres begann der christ-
liche Kabelkanal Life TV in Tallin, Est-
land, ihr Fernsehprogramm online auch 
am Internet anzubieten. Wie viele Zu-
schauerechos auf ihrer Homepage zei-
gen, wird dieses Angebot von russisch 
sprechenden Menschen aus aller Welt in 
Anspruch genommen. 

Im Frühjahr machte Life TV einen wei-
teren Schritt in die Zukunft. Auf ihrer 
Homepage steht nun eine ganze Pa-
lette von Sendungen zur Auswahl. Die 
gewünschten Programme können online 
angeschaut oder aber heruntergeladen 
werden, um sie zu einem späteren Zeit-
punkt mit Freunden anzuschauen. Life 

nischen Bildungswesen, Geistliche und 
christliche Leiter von verschiedenen 
Denominationen sowie Autoren und Me-
dienleute. 

USA
Russische Programme 
für Einwanderer 

weil man ja vollzeitlich für Gott im Dienst ist. 
Doch im Spital ist mir Gott auf eine Weise be-
gegnet, wie ich es bis dahin nicht kannte. Oft 
bin ich frühmorgens aufgewacht und habe ein 
passendes Bibelwort aufgeschlagen, durch das 
Gott direkt zu meinem Herzen gesprochen hat. 
Plötzlich hatte ich auch viel Zeit, für unsere 
Kontaktpersonen in aller Welt zu beten. 

Die grösste Ermutigung erlebte ich, als einige 
Tage vor meiner letzten Operation ein Mann 
sich telefonisch meldete und Interesse an der 
Mitarbeit bei New Life Network zeigte. Für ei-
nen geeigneten Mitarbeiter beten wir schon seit 
einigen Jahren. Denn mit den neuen Möglich-
keiten, die heute das Internet dem Fernsehen 

Team von TV-Club GLOBUS in Nischni N.

Russland droht immer wieder in Vergessenheit zu ge-
raten. Die Bilder und Berichte von Katastrophen und 
auch von verfolgten Christen sprechen viel lauter. Doch 
brauchen die russischen Christen nach wie vor unsere 
Unterstützung, um in ihrem oft trostlosen Umfeld nicht 
zu resignieren, sondern das Licht des Evangeliums wei-
terzutragen. 

In unserem Fall ist das Genadi Tschawdar mit seiner 
Familie, der vollzeitlich für New Life Network arbeitet 
und den TV-Club GLOBUS leitet. Er beliefert die ange-
schlossenen Fernsehstationen monatlich mit neuen 
Programmen. Ihm helfen je nach Bedarf noch einzelne 
Mitarbeiterinnen des Zentrums Agape in Nischni Now-
gorod. Sie alle sind auf unsere bzw. Ihre Unterstützung 
dringend angewiesen. 
Ganz herzlichen Dank für jeden Beitrag!

Liebe Missionsfreunde 
In den vergangenen 12 Monaten trafen mich 
gesundheitliche Angriffe Schlag auf Schlag. 
Innerhalb eines Jahres musste ich fünf Mal 
das Spital aufsuchen. In dieser Zeit habe 
ich Gott öfters gefragt: „Herr, was möchtest 
du mir damit zeigen?“ Interessanterwei-
se haben mir verschiedene Freunde Bücher 
geschenkt, deren Inhalt alle in die gleiche 
Richtung wiesen, nämlich auf unsere Inti-
mität mit Gott.

Plötzlich erkannte ich, dass ich zwar viele 
Termine für Gott, aber leider zuwenig Termi-
ne mit Gott hatte. Gerade als vollzeitlicher 
Mitarbeiter im Reich Gottes ist man in Ge-
fahr, die Zeiten mit Gott zu vernachlässigen, 

Die Teilnehmer zogen u. a. folgende 
Schlüsse: 
• Es ist das gemeinsame Anliegen aller 
christlichen Konfessionen im ursprüng-

Homepage des Live TV

Auf diesem Weg erhält das russischspra-
chige Publikum weltweit jederzeit Zu-
gang zu einer bunten Palette von christ-
lichen Sendungen für Gross und Klein, 
darunter befinden sich auch zahlreiche 
Programme von New Life Network. 
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wurde ich getauft. Ich bin also noch ein 
Säugling im Glauben. Darum brauche 
ich geistliche Literatur, um im Glauben 
zu wachsen. Ich würde gerne eine Bi-
bel und weitere Literatur bestellen. Die 
Programme von CNL, die wir via Satellit 
empfangen, sind für mich eine grosse 
Hilfe. Vielen Dank! 

Nadeschda aus Liverpool

»  Ich wohne im Süden Turkmenistans 
und bin 20 Jahre alt. Früher war ich Hei-
din. Als ich dann Jesus Christus in mein 
Herz aufgenommen hatte, begann für 
mich ein neues Leben. Nun lebe ich nicht 
mehr für mich allein, sondern für Gott 
und andere Menschen. Die Sendungen 
vom christlichen Fernsehkanal CNL helfen 
mir dabei. Ich lerne immer wieder Neues 
kennen, was mir bis dahin verborgen war. 
Ich will Gottes Wort noch besser verstehen 
lernen und bitte Sie deshalb um das Buch 
„Antworten auf oft gestellte Fragen“. 

Oksana, Aschhabad, Turkmenistan

»  Ich habe Ihr Programm auf CNL ge-
sehen. Es hat mir sehr gefallen. Ich habe 
viel gelernt, was Familienfragen, Kinder 
und Gesundheit betrifft. Ich möchte noch 
weitere dieser Sendungen ansehen und 
würde mich freuen, folgende Bücher von 
Ihnen zu erhalten: Ein Neues Testament, 
„Die kommende Erweckung“ von Bill 
Bright und „Antworten auf oft gestellte 
Fragen“ von Hanspeter Nüesch. 

Tatiana, Rostower Gebiet

»  Liebe Geschwister, ich wohne in En-
gland. Mein Englisch ist noch beschei-
den, darum verstehe ich recht wenig im 
Gottesdienst. Im vergangenen November 

Zuschauerechos, die den geistlichen Hunger zeigen

Beliebte Moody-Filme: Wunder von Gottes Schöpfung

Der christliche Fernsehsender CNL in Al-
maty, Kasachstan, verbreitet seine Pro-
gramme über Kabelgesellschaften und 
via Satellit. Diese können von Ostsibirien 
bis nach Westeuropa empfangen werden. 
Er strahlt regelmässig auch Programme 
von New Life Network aus. 

Kürzlich erhielten wir von unserem Mit-
arbeiter Genadi Tschawdar in Nischni 
Nowgorod die Übersetzung einer Anzahl 
kurzer Zuschauer-Briefe. Sie stammen 
aus dem Fernen Osten, aus Kasachs-
tan, Turkmenistan, Iran, Moldawien, 
Lettland, und selbst von Russen aus 
Deutschland und England. Allesamt sind 
sie Reaktionen auf Sendungen von New 
Life Network, in denen weiterführende 
Literatur angeboten wurde. Diese wird 
gerne bestellt und in der Regel dann 
auch von mehreren Personen gelesen. 

»  Liebe Freunde, ich habe mir auf dem 
Kanal CNL Ihre Kinderprogramme ange-
schaut. Noch nie habe ich etwas Ähnli-
ches gesehen. Senden Sie mir bitte einige 
Kinderbücher über Gott oder Geschichten 
und Gedichte. 

Ludmila, Pastorin der evangelischen 
Kirche, Dnepropetrowskaja, Ukraine

„Ich will Gottes Wort noch besser 
verstehen lernen“ 
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rem Bildungswesen die Sichtweise der 
Schöpfungslehre wieder Raum erhält.
• Sie wollen miteinander alle staat-
lichen Institutionen, Organisationen, 
gewählte Volksvertreter etc. herausfor-
dern, die christlichen Werte sowie den 
Schöpfungsgedanken in Ausbildung, 
Kultur und Massenmedien wieder aufzu-
nehmen.
• Professoren unterschiedlicher kirch-
licher Herkunft sollen in enger Zusam-
menarbeit alternative Schulbücher für 
alle Stufen herausgeben.

Tudor Petan stellte in dieser „Creation 
Week“ wissenschaftliche Argumente für 
die Schöpfungslehre zur Diskussion. 
Damit forderte er die breite Öffentlich-
keit in Rumänien heraus, sich mit dem 
Schöpfungsgedanken auseinander zu 
setzen.   
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Impact Television hat die russischen Einwanderer im Auge

USA. Und zuvor gab es in Russland über-
haupt keine christlichen Sendungen. Wir 
beten, dass wir mit unserem Kabelkanal 
auch in anderen Bundesstaaten offene 
Türen finden. Jury Chemyetsky

Man sagt, das die USA ein Schmelztiegel 
der Kulturen sei. Mit Ausnahme der In-
dianer ist das Land voller Immigranten. 
Über die Jahrzehnte wurden aus diesen 
Immigranten, die dort eine neue Heimat 
fanden, die Amerikaner. Das bedeutet 
aber noch nicht, dass Einwanderer ihre 
alte Heimat ganz vergessen hätten. Viele 
von ihnen fühlen sich heute mit ihr noch 
mehr verbunden als vor ihrer Ausreise. 
Das scheint jedenfalls für die russischen 
Einwanderer in Sacramento zuzutreffen. 
Dort ist Impact Television beheimatet, 
dem New Life Network kürzlich zahlreiche 
russische Programme liefern konnte. 
Bis heute hat New Life Network aus den 
USA nur Programme empfangen, um sie 

dann nach Osteuropa, Asien und Afrika 
weiter zu vermitteln. Zum ersten Mal 
überhaupt flossen unsere Ressourcen 
in die entgegengesetzte Richtung, in-
dem wir russische Sendungen in die 
USA übermitteln konnten. Das Publikum 
von 300 russischen Familien ist wohl 
sehr klein. Aber es ist eine wertvolle 
und völlig unerwartete Gelegenheit, das 
Evangelium auszustrahlen. Und unser 
Partner hat offensichtlich eine Vision, 
diese Programme noch an anderen Orten 
für die russischen Einwanderer auszu-
strahlen.   

                            Brian Kelley

Russische Programme für die USA

Impact Television in Sacramento, Kali-
fornien, stiess auf der Suche nach russi-
schen Programmen für die Einwanderer 
aus Russland auf das Programmangebot 
von New Life Network. Vor ein paar Wo-
chen sandten wir ihnen die ersten Vide-
obänder. Jury Chemyetsky, Programmdi-
rektor von Impact Television, erhielt auf 
die ersten Sendungen bereits zahlreiche 
positive Echos. Er schreibt:

»  Ohne die Hilfe von New Life Network 
wäre es recht schwierig geworden, ein 
gutes Programm in russischer Sprache 
zusammenzustellen. Es gibt keine Fern-
sehagentur, die ein solches Angebot für 
die Russen hat wie Sie.
Auf die ersten Ausstrahlungen haben wir 
bereits viele positive Reaktionen erhalten. 
Viele Russen, die Ihre Programme sehen, 
haben noch nie in ihrem Leben solche 
Sendungen gesehen. Sie kamen nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion in die 

Alpha Omega TV 
ist der bedeutends-
te christliche Pro-
grammanbieter in 
Rumänien. Über 600 
Stunden Programme 
befinden sich ihn sei-
nem Bandarchiv, etwa 
400 davon sind von 
New Life Network. 
Er beliefert mehrere 
Dutzend Fernsehstati-
onen regelmässig mit 
seinen Programmen. 

Russische Programme via Satellit

Konferenz zum Thema Schöpfungslehre




