The Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
2 CORINTHIANS 3:17
Lord, I am so very grateful that You are constant and unchanging. Thank you that Your Spirit in me is
constant and unchanging too. Thank you that, where Your Spirit is, there is liberty. Whenever I look to
You, I am being transformed by Your Spirit into Your image from glory (2 Corinthians 3:18). Help me to
always reflect Your beauty. Keep me from looking at anything that would take away from Your glory in
me.
Help me to value Your presence in my life more than I value anything else. I don’t ever want to do
anything to hinder the transforming work You want to do in me. When I look in the mirror I want to see
You reflected back. When other people look at me, I want them to see Your radiance too. Thank You
that you have the power to set me free from anything in my life that would keep me from all You have
for me.
In Jesus’ name I pray.

Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
2. Korinther 3,18
Herr, ich bin so dankbar, dass Du beständig und unveränderlich bist. Danke, dass Dein Geist in mir
ebenfalls beständig und unveränderlich ist. Danke dafür, dass da, wo Dein Geist ist, Freiheit herrscht.
Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden
verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem Herrn, der der Geist ist. (2. Kor. 3,18).
Hilf mir, stets Deine Schönheit wider zu spiegeln. Bewahre mich davor, mich etwas zuzuwenden, was
Deine Herrlichkeit in mir schmälert.
Hilf mir, Deine Gegenwart in meinem Leben höher zu schätzen als alles andere. Ich möchte nie etwas
tun, was die Veränderung, die Du in mir wirken willst, behindert. Wenn ich in den Spiegel schaue,
möchte ich erkennen, dass Du mich als Dein Ebenbild geschaffen hast. Wenn andere Leute mich
anschauen, möchte ich, dass auch sie dies sehen. Hab Dank dafür, dass Du die Macht hast, mich von all
dem zu befreien, was mich von dem trennt, was Du für mich geplant hast.
Das bitte ich in Jesu Namen.

