
 

 
 
 
 
Was der Herr getan hat, wird Er wieder tun! 
12. Mai 2022  
Deborah Waldron Fry 
  
 
Ich habe gehört:  
„Was Ich früher getan habe, werde Ich wieder tun!“ 
 
Womit bist du konfrontiert, Kind Gottes? Stehst du mit dem Rücken zur Wand, an 
einem Ort, wo es keinen Ausweg zu geben scheint? 
Der feind ist dir dicht auf den Fersen, und du hast keine Kraft mehr, mit der du 
kämpfen könntest, und weißt nicht, wohin du dich wenden sollst? 
 
Hier ist, was Gott dir sagt:  
„Es ist am Ende deines eigenen Weges, dass Meiner hervorkommen kann!“ 
 
Wenn alles hoffnungslos aussieht, kommt der Gott des Unmöglichen durch!  
Fang an, Ihn mitten in deinem Sturm zu loben! 
Die Wasser des Chaos, die dich zu verschlingen drohen, sind genau die Wasser, die 
sich vor dir teilen werden, und du wirst durch sie hindurchgehen, mit dem Herrn an 
deiner Seite! 
 
„Geliebte, Geliebter. Das Blut des Lammes ist genug, um dich aus jeder Situation zu 
befreien, Mein Kind. 
Was Ich zuvor getan habe, werde Ich wieder tun.  
Wenn die Wasser des Chaos dich umgeben, mache Ich einen Weg, wo es keinen 
Weg zu geben scheint. 
Der Atem Gottes kommt von den vier Ecken, um einen Weg vor dir zu öffnen.  
Der feind fürchtet Meine Herrlichkeit vom Osten bis zum Westen, vom Norden und 
vom Süden. Wenn er wie eine Flut hereinkommt, erhebe Ich ein Banner gegen ihn. 
Dein Erlöser ist dir vorausgegangen, und Ich bin mit dir.  
 
Da ist ein heiliger Wirbelwind, der aus dem Norden kommt, eine große Wolke mit 
wütendem Feuer, das sie verschlingt, und Meine Helligkeit ist überall um sie herum 
und strahlt aus ihrer Mitte heraus wie die Farbe von Bernstein, aus der Mitte des 
Feuers. Es ist die Herrlichkeit Gottes. Dein Gott ist ein verzehrendes Feuer.  
Alles, was nicht von Mir ist, soll fallen. Der feind soll auf sein Gesicht fallen, Mein 
Kind.  
Ich habe erklärt, dass keine Waffe, die gegen dich eingesetzt wird, Erfolg haben wird. 
Wenn du durch Wasser gehst, werde Ich bei dir sein – und wenn du durch Flüsse 
gehst, werden sie dich nicht überschwemmen. 
Wenn du durch das Feuer gehst, sollst du nicht verbrannt werden – und die Flamme 
soll nicht auf dich überspringen. 



 

 
 
 
 
 
Aus dem Norden kommt Meine goldene Pracht. Um deinen Gott herum ist 
ehrfurchtgebietende Majestät. 
 
Wer kann sich gegen dich stellen, wenn Ich für dich bin?  
Fühlst du die Winde des Geistes wehen, Mein Kind? 
 
Was Ich schon einmal getan habe, werde Ich wieder tun. Ich bin derselbe 
gestern, heute und in Ewigkeit.  
Singt dem Herrn, denn wie das Pferd und sein Reiter ins Meer geschleudert wurden, 
so werden der teufel und seine dämonen in das Meer des Vergessens geschleudert 
werden, um nie wieder in Erinnerung zu bleiben. 
 
Oh, aber deines Glaubens wird man sich erinnern, Geliebte, Geliebter! Groß ist dein 
Lohn im Himmel! Dein Glaube ist im Himmel bekannt! Sprich ihn jetzt aus.  
Denn Ich habe verkündet, dass die Erde mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des 
Herrn erfüllt sein wird, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. 
 
Habe keine Angst! Bleib standhaft und du wirst die Befreiung sehen, die Ich dir heute 
bringen werde. Den feind, den du heute siehst, wirst du nie wieder sehen. 
Dein Gott kämpft für dich; du musst nur still sein. Halte deine Augen auf Mich 
gerichtet. Du wirst nicht ertrinken, Mein Kind. Ich bringe dich durch die Wasser des 
Chaos auf trockenem Boden. Deine Füße werden nicht ausrutschen. Du wirst nicht 
verloren gehen, denn der Geist leitet jeden deiner Schritte. 
 
Siehst du das Licht am Ende des Tunnels? Es leuchtet hell wie eine Lampe für 
deine Füße und ein Licht für deinen Weg. 
Ich bin das Licht der Welt, und die dunkelheit wird dich niemals überwältigen. 
Gedenke nicht der früheren Dinge und denke nicht an die alten Dinge. 
Die Vergangenheit diktiert nicht deine Zukunft.  
Siehe, Ich bin dabei, etwas Neues zu tun. Jetzt wird es hervorbrechen – solltest du 
es nicht erkennen? 
Ich werde sogar einen Weg in der Wüste machen! 
 
So spricht der HERR, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen 
Wassern, der ausziehen lässt Wagen und Pferd, Heer und Held – zusammen liegen 
sie da, stehen nicht wieder auf; sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht  
Jesaja 43,16-19 
 
Du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich liebt! 
 
Die Winde des Geistes trocknen das Meer des Chaos aus und verwandeln es in 
trockenen Boden! 
 



 

 
 
 
 
 
Geh hinüber. Geh weiter im Glauben! Du wandelst auf heiligem Boden.  
Ich bin sehr wohl in der Lage, dich vor dem Fallen zu bewahren. 
Vertraue Mir, und wisse, dass Ich alles zu deinem Besten mache.  
Das Licht Meines Antlitzes leuchtet über dir! 
Du wirst Meine Güte im Land der Lebenden sehen!  
Du gehst in einen neuen und helleren Tag!“ 
 
 
 
 
Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich 
nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und 
die Flamme wird dich nicht verbrennen.   
Jesaja 43,2 
 
Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, heller und heller 
erstrahlt es bis zur Tageshöhe.   
Sprüche 4,18 
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