
  

15 Einer von ihnen aber kehrte, als er sah, dass er geheilt 
worden war, zurück, 

pries Gott mit lauter Stimme, 16 fiel ihm zu Füßen auf das 
Angesicht nieder und dankte ihm. Und das war ein 
Samaritaner.
17 Jesus aber antwortete: Sind nicht zehn rein geworden? 
Wo sind die übrigen neun? 18 Hat sich keiner gefunden, der 
zurückgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, außer 
diesem Fremden?
19 Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat 
dich gerettet.

Lukas 17,15–19
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Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, 
im Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Epheser 5,20
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26 Einst hat seine Stimme die Erde erschüttert, jetzt aber hat 
er verheißen: Noch einmal werde ich erbeben lassen nicht 
allein die Erde, sondern auch den Himmel.
27 Das »noch einmal« deutet aber die Verwandlung der 
Dinge an, die als geschaffene erschüttert werden, damit die 
unerschütterlichen bleiben.

Hebräer 12,26-27
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