
Heilige Israels/Heiligen Israels 

1,4 Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk! Same der Übeltäter, verderbte Kinder! 
Sie haben den HERRN verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. 

5,19 Wehe denen …, die sagen: »Er soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen; 
der Ratschluss des Heiligen Israels soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn 
kennenlernen!« 

5,24 Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so 
wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen; denn sie haben das 
Gesetz des HERRN der Heerscharen verworfen und das Wort des Heiligen Israels verachtet. 

10,20 Und es wird geschehen: An jenem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakobs 
entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, sondern er wird sich in Wahrheit 
auf den HERRN verlassen, auf den Heiligen Israels. 

12,6 Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst; denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte! 
  

17,7 An jenem Tag wird der Mensch auf den schauen, der ihn gemacht hat, und seine Augen werden 
auf den Heiligen Israels blicken. 

  

29,19 Und die Elenden werden wieder Freude am HERRN haben, und die Armen unter den Menschen 
werden frohlocken über den Heiligen Israels. 

30,11 Verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe!« 

30,12 Darum, so spricht der Heilige Israels: Weil ihr dieses Wort verwerft und euch auf Gewalttätigkeit 
und Verdrehung verlasst und euch darauf stützt, … 

30,15 Denn so spricht GOTT, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet 
werden, im Stillesein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, … 

31,1 Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe [zu suchen], und sich auf Pferde verlassen 
und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind, und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber 
auf den Heiligen Israels nicht schauen und den HERRN nicht suchen! 

  

37,23 Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine 
Augen [stolz] emporgerichtet? Gegen den Heiligen Israels! 

  

41,14 So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel; denn ich helfe dir, spricht der HERR, 
und dein Erlöser ist der Heilige Israels. 

41,16 …, du wirst sie worfeln, und der Wind wird sie davontragen, und der Sturmwind wird sie 
zerstreuen; du aber wirst fröhlich sein in dem HERRN und dich des Heiligen Israels rühmen. 

41,20 …, damit alle miteinander es sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen und ermessen, 
dass die Hand des HERRN dies gemacht, dass der Heilige Israels es geschaffen hat. 

43,3 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter! Ich habe Ägypten hingegeben 
als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. 

43,14 So spricht der HERR, euer Erlöser, der Heilige Israels: Um euretwillen habe ich nach Babel 
geschickt und habe sie alle als Flüchtlinge hinuntergejagt, auch die Chaldäer in den Schiffen ihrer 
Jubelrufe. 

45,11 So spricht der HERR, der Heilige Israels und sein Schöpfer: Wegen der Zukunft befragt mich; 
meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein! 

47,4 Unser Erlöser — sein Name ist HERR der Heerscharen, der Heilige Israels! 

48,17 So spricht der HERR, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin der HERR, dein Gott, der dich lehrt, 
was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. 

  

49,7 So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedermann Verachteten, zu dem 
Abscheu der Nation, zu dem Knecht der Herrschenden: … 

55,5 Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir 
zulaufen wegen des HERRN, deines Gottes, und um des Heiligen Israels willen, weil er dich 
herrlich gemacht hat. 

  



60,9 Ja, auf mich warten die Inseln, und die Tarsisschiffe [kommen] zuerst, um deine Söhne aus der 
Ferne herzubringen, samt ihrem Silber und Gold, für den Namen des HERRN, deines Gottes, und 
für den Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. 

60,14 Und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen, und alle, die dich 
geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen und dich »Stadt des HERRN« 
nennen, »Zion des Heiligen Israels«. 

 

Heiligen Jakobs 

29,23 Denn wenn er, wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in ihrer Mitte sehen, so werden sie 
meinen Namen heiligen; sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. 

 

 

Erwähnungen in den acht Schriftrollen: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5x 1x - 5x 1x 8x 2x 2x 

 

Erwähnungen in den sieben Zeitaltern: 

Zeit Jesajas 3x 

Juda / Exil 4x 

1. Kommen Jesu 2x 

Trübsalszeit 4x 

2. Kommen Jesu - 

1000-jähriges Reich 4x 

Das Neue Jerusalem - 

 

 

 

 

 

 

 

 


