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Seit einiger Zeit sieht es so aus, als ob ich im Gebet immer wieder an Elia 
erinnert würde, der seinen Mantel über Elisa wirft. In jenem Augenblick 
wurde die geistliche Berufung freigesetzt und die Einladung, höher herauf 
zu kommen, ausgesprochen. Dieser Moment wäre nicht in den Schriften 
festgehalten worden, wenn Elisa die Bedeutung dessen, was da 
stattgefunden hatte, nicht erkannt hätte. 

Und er ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Saphats; der 

pflügte mit zwölf Joch Rindern vor sich her, und er selbst war beim 
zwölften. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn.  

1. Könige 19, 19 

Elisa wurde von Gott dazu berufen, den Mantel eines 
prophetischen Vaters zu nehmen und vorwärtszugehen! Ich höre 
so klar das Rumoren der Erweckung in dieser Stunde. Es findet ein 
Wechsel statt und auf der Erde erhebt sich gerade eine Generation 
von Menschen, die sich nach der Ausgießung der Gegenwart 
Gottes sehnen. 

Wort des Herrn: „Ich werfe 
gerade den Mantel des 

übernatürlichen Dienstes über 
Mein Volk” 

Wir haben die Bücher der großen Männer 
des Heilungsdienstes, der mächtigen 
Propheten und bekannten Erweckungsprediger, die uns vorangegangen 
sind, gelesen. Als sie starben, ließen sie ihre Mäntel auf der Erde zurück, 
die nun darauf warten, in Anspruch genommen und zur nächsten Ebene 
gebracht zu werden. Es ist Zeit, dass diese Generation im Geistlichen 
Geschichte schreibt! Es ist Zeit für eine neue Ausgießung an Kraft, 
Wundern und Erweckung. (Photo via Ryan LeStrange Ministries) 

Während einer Gebetszeit empfing ich kürzlich ein kraftvolles 
Wort des Herrn bezüglich dieser Mäntel, die gerade freigesetzt 
werden: 

„Ich rufe diese Generation hervor. Sie soll im Übernatürlichen 
wandeln. So wie die Gemeinde in der Apostelgeschichte mit Vollmacht 



und Bezeugungen dieser Vollmacht von Ort zu Ort zog, so berufe Ich auch 
diese Generation, in Vollmacht und mit Beweisen dieser Vollmacht 
vorwärts zu gehen. Menschenhand wird sich nicht mehr durchsetzen 
können und menschliche Weisheit nicht bestehen bleiben. 

Ich habe die Kraft und Vollmacht Meines Reiches in Meine Familie, in 
Meine Söhne und Töchter, hinein gelegt. Es kommt zu einem Erwachen 
zur Fülle, zur Fülle der Sohnschaft, zur Fülle des Bundes, zur Fülle 
der Stellung und Gnade in Mir. Es ist eine Erweckung zur Fülle 
Meiner Kraft, Meines Reiches, die du zu tragen berufen bist. Ein 
Feuerbanner wird gerade über diese Generation geworfen und Ich ziehe 
Mir Stimmen heran, die Meinen Wind und Meinen Odem über der Glut 
freisetzen werden, um die Flammen zu entfachen. 

Diese Generation ist berufen und dazu auserkoren, für Mich zu brennen. 
Diese Generation ist zum Übernatürlichen berufen. Ich rufe auf der Erde 
als ein Zeichen und Wunder Heilungsdienste ins Leben. Ich sende 
prophetische Dienste auf der Erde aus, um Mein Volk aus seinem 

Schlaf zu wecken und sie zu Meinem 
Herzen zurückzurufen. Der Geist des 
Schlummers hat die Augen vieler blind 
gemacht und sie sind am Steuer 
eingeschlafen. Und viele Reisen, die für sie 
bestimmt waren, und Heldentaten, die für 
sie geplant waren, verunglückten im 
Geistlichen und fanden keine Erfüllung, da 
sie mit geschlossenen Augen den Wagen 
lenkten! 

Ich rufe sie dazu auf, aufzuwachen und mit Mir vorwärtszugehen. Ich 
werfe den Mantel über Mein Volk! Ich werfe den Mantel des 
übernatürlichen Dienstes über Mein Volk. Ich rufe sie auf, aufzustehen – 
hinein in das Reich Gottes. Mein Reich ist übernatürlich. Meine Söhne und 
Töchter sind ein übernatürliches Volk, das zu Zeichen und Wundern 
berufen ist. Auf der Erde erhebt sich gerade eine Generation, die in 
außerordentlichem Glauben wandeln und durch Meinen Geist 
außerordentliche Taten vollbringen wird.“ 

Liebe Freunde, ich glaube, dass dies das Wort des Herrn für dich und für 
mich ist! Gott ruft Sein Volk dazu auf, sich im Übernatürlichen zu 
bewegen. Eine neue Ära der Erweckung hat begonnen und wir müssen 
daran Anteil haben. Der Himmel vergibt keine kleinen Aufträge! Lasst 
uns wie Elisa sein und den Augenblick, den wir gerade erleben, 
erkennen. Jesus lädt uns dazu ein, in die Tiefe zu gehen und es 
Ihm zu erlauben, noch heller durch uns zu scheinen. Mein Gebet 
ist, dass wir diesen Feuermantel empfangen und mit dem Feuer 
der Erweckung lodernd vorwärts gehen! „Denn unser Gott ist ein 
verzehrendes Feuer“ (Hebräer 12, 29).  



Mit freundlicher Genehmigung von Charisma Online. 

[http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/21933-prophecy-
god-is-restoring-the-signs-and-wonders-movement] 

Ryan LeStrange 
Ryan LeStrange Ministries 
Email: info@ryanlestrange.com 
Website: ryanlestrange.com  

 
Ryan LeStrange hat mehr als die Hälfte seines Lebens damit zugebracht, 
das Evangelium zu predigen. Als junger Mann brachte ihn der Herr dazu, 
sein Zuhause zu verlassen und nach Tennessee zu reisen, um dort unter 
Dr. Norvel Hayes, der später sein geistlicher Vater wurde, zu studieren 
und von ihm zu lernen. Pastor Ryan hat Anteil an Dr. Hayes apostolischer 
Berufung, Gemeinden, Dienste und Bibelschulen zu gründen und Leiter im 
Leib Christi zu schulen. Er hat eine wöchentliche Fernsehshow auf God TV 
namens Power4Today. Ryan ist Apostel und Leiter der Impact 

International Apostolic Fellowship, einem Netzwerk von Gemeinden und 
Diensten auf der ganzen Welt mit der Vision, Erweckung auf die Welt zu 
bringen. Er hat zwei Bibelschulen gegründet, diente als Pastor und reiste 
als Evangelist. 

ElijahList Publication 
www.elijahlist.com info@elijahlist.net 
Für den deutschsprachigen Raum:  
www.elijahlist.at 
 


