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Liebe Freunde, liebe Geschwister im HERRN, 

Gott hat so viel Segen über die Herstellung der 2. Auflage zu unsrem Buch  

"Psalm 91: Unter Gottes Schutz - der Soldatenpsalm" 

gegeben, dass ich es gar nicht aufzählen kann, ohne fürchten zu müssen, etwas davon zu 
vergessen. 

Doch wie Petrus in Apostelgeschichte 4, 20 sagt:  
"Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben." 

• Zuallererst hatte Gott uns Anlass gegeben, über eine 2. Auflage nachzudenken, weil 
einerseits in der 1. Auflage einiges nicht so gelang, wie es beabsichtigt war und weil 
andererseits über 95 % der -3.000- Exemplare innerhalb von zwei Jahren ab der 
Druckfertigstellung im Februar 2017 bereits vergriffen waren.  
Die Nachfrage riss nicht ab, von Familienbetreuungszentren, Militärpfarrerämtern, 
Soldatenbibel-/hauskreisen, Angehörigen von Soldaten und immer wieder Anfragen 
von Soldaten vor und während des Einsatzes.  
Eine besondere Anfrage kam von einer Bürgermeisterin, deren Gemeinde Gastgebe-
rin für ein Feierliches Gelöbnis von Rekruten war; ein andermal fragte ein Ehrengast 
und Redner für einen Appell vor Verlegung in den Einsatz, ob er beim anschließenden 
Empfang "Psalm 91"-Bücher überreichen dürfe.  

• So haben Sabine Koerppen und ich wieder begonnen, Soldatenchristen anzuspre-
chen, über das Buchprojekt zu informieren und sie zu ermutigen, Erlebtes mit Gott 
niederzuschreiben. Gute Gelegenheiten für solche Gespräche boten sich jedes Mal 
beim Besuch in Kasernen einhergehend mit dem Verteilen von "Operation Centu-
rion"-Flecktarnbibeln und ebenso bei Vorträgen zum Thema "Christ-Sein und Soldat-
Sein - ein Widerspruch?", die ich an Standorten oder auch in Kirchengemeinden hal-
ten durfte.  

• Zeitgleich haben wir uns an das Redigieren der 1. Auflage gemacht - Druckdoppelun-
gen gestrichen, GE/AUT-Zeugnisse in die Mitte des Buchs geholt, auf manche Be-
richte verzichtet, neue hereingenommen, das Glossar der Abkürzungen entsprechend 
aktualisiert, die Einführung neu übersetzt und sprachlich an die Zielgruppe angepasst, 
und einiges mehr, was erst im Vergleich der beiden Auflagen auffällt.  
Sabine hat dabei die "Dickbrett-/Geduldsaufgabe" des Formatierens der neuen Be-
richte übernommen. Einzig die Übersetzung von Peggy Joyce RUTH`s Psalmauslegung 
blieb unverändert. Am Ende ist ein Taschenbuch mit knapp 500 Seiten Umfang ent-
standen.  

• Wie ihr sehen werdet, hat der HERR eine ganze Reihe neu hinzugekommener deut-
scher Glaubensberichte geschenkt, weil sich Christen im Sinne von Psalm 103, 2 an 
das Gute erinnert haben, was ER ihnen in ihrem Leben bisher getan hat.  

• Die notwendige Finanzierung ist durch viele Spenden bis zum gesetzten Ziel (7.000.- 
€; das sind 2.000.- € mehr als für die 1. Auflage 2016/17) zusammengekommen.  

• Einen ersten "Hiob" gab es dann in der Endspurtphase: "Engpass bei Papier für die 
Druckerei!" - und viel Gebet und Gnade haben diese Not gewendet. 

• Der zweite "Hiob" ereignete sich etwas später mit dem abschließenden Kostenvoran-
schlag. Die Herstellungskosten waren dermaßen gestiegen, dass für unsere 7.000.- € 



weniger als -3.000- neue Exemplare hätten gedruckt werden können. Bei Herstellung 
von -3.000- Expl. hätte die Mehrwertsteuer die Gesamtkosten auf nahezu 8.000.- € 
erhöht. Neuerliches Gebet und abermals Gottes Eingreifen: der Heilige Geist hat Udo 
Dickes die rechten Worte gegeben und es ist gelungen, den Vorstand der Evangeli-
schen Allianz Deutschland von der Unterstützungswürdigkeit dieses Projekts zu über-
zeugen - Halleluja. 

• Seit Dienstag, 08feb2022, ist das Manuskript nun bei der Druckerei und "ready for 
printing". 

• Sabine ist dann noch das i-Tüpfelchen gelungen, indem sie über die Verbindung zu 
Peggy Joyce die Herausgabe eines eBooks erwirkte, welches kostenfrei heruntergela-
den werden kann. Der Link ist als Anhang beigefügt. Ich habe das gestern gemacht 
und bereits darin gelesen - ein weiteres Mal: Halleluja! - lobet den HERR! 

Welch ein Segen, der hier offenbart wurde. 

 

 

Anhang 

Betreff: Psalm 91 German eBook is live! A free download link is below.  

Blessings!! 

Psalm 91 Gottes Schutzschild - German (peggyjoyceruth.org) 

 

  

  

https://www.peggyjoyceruth.org/store/p148/Psalm_91_Gottes_Schutzschild_-_German.html


Ich bitte an dieser Stelle recht herzlich Rolf von Uslar und Björn Hoyme von der "Cornelius-
vereinigung e.V. - Christen in der Bundeswehr" und Udo Dickes vom "Arbeitskreis Soldaten" 
der "Evangelischen Allianz Deutschland" den Hinweis auf die eBook-Ausgabe auf den Web-
sites der CoV und AKS-EAD und auf ihren anderen jeweils genutzten Medien zu veröffentli-
chen. Auch Volker Schwenke von der "Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbe-
treuung (EAS)", mit dem wir im vergangenen Jahr eine sehr ansprechende Rüstzeit für 
christliche Nachwuchsführungskräfte in der Bundeswehr durchführen durften, empfehle ich 
dieses Buch ans Herz zum Selbstlesen und zur Hinweisgabe im Rahmen der EAS wo immer 
geeignet. 

Sobald wir die Paletten mit den Bücherkartons in Wiesbaden angeliefert bekommen und ich 
sie abgeholt habe, beginnt der Versand von jeweils -1- Bücherkarton an Euch (als Mitauto-
ren) zu Eurer eigenen Verwendung, an die unterstützenden Gemeinschaften sowie dann suk-
zessive an alle bereits vorliegenden und auch künftig Anfragenden.  

Für den Postversand wird jedoch Geld benötigt, das wir noch nicht haben. 

1x DHL-Paket mit vmtl. -20- bis -22- Expl. und noch unterhalb 10 kg Transportgewicht kostet 
einschl. Verpackung etwas mehr als 10,- €. Aus Erfahrungen mit der 1. Auflage schätze ich es 
so ein, dass 1/3 der rund -140- Bücherpakete im Rahmen von Besuchen, Vorträgen, Rüstzei-
ten u.ä. im Auto mitgenommen und verteilt werden können. 2/3 der Bücher (ca. -2.000- 
Exemplare) werden wohl als Pakete, als Päckchen und als Einzelsendungen versandt werden.  

Wir müssen uns darauf einstellen, dass die notwendigen Versandkosten ca. 1.500.- € bis 
1.700.- € betragen.  

Bitte betet, dass auch hierfür Herzen geöffnet werden. Es wäre fantastisch, wenn jeder der 
Mitautoren die Versand-Patenschaft für eine Anzahl von ca. -5- Paketen übernehmen 
könnte. Der Heilige Geist möge Eure Entscheidung führen. Gott möge Euch dafür segnen und 
es Euch nach Seiner Gnade vergelten. Für Psalm 91 ist ein separates Konto eingerichtet bei 
Sparkasse Westerwald-Sieg, IBAN DE46 5735 1030 0155 1660 77, BIC MALADE51AKI; "Psalm 
91". 

  

Ihr Lieben - lasst Euch danken für Euer mutiges Zeugnis als Mitautoren und für alle Hilfe, die 
Ihr diesem Anliegen bereits gegeben habt oder noch gewähren werdet. 

Gottes Wort und Wahrheit durch eigenes Zeugnis zu belegen, ist die beste Art, sich für Got-
tes Hilfe und Schutz zu bedanken und die Nachricht vom lebendigen Jesus unter uns weiter-
zugeben. 

  

Seid Seiner Nähe und Leitung und Seinem Schutz besonders anbefohlen  

Euer Hermann <>< 


