
Jahwe Zebaoth – HERR der Heerscharen und Friedensbringer 
Exemplarische Bibelstellen 

 

Begriff: JAHWE Zebaoth (hebr.), manchmal übersetzt mit „HERR der Heerscharen“ 

 1. Sam 17: David und Goliath Psalm 24 Jesaja 9 

Text Bekannte Geschichte. Kampf der Philister gegen 
die Israeliten und König Saul. David tritt zum 
Duell gegen Goliath an. Dieser „lästert“ über 
diesen kleinen, kaum bewaffneten 
„Schwächling“ und den Gott der Israeliten. 
David antwortet ihm: (V.45): 
Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und 
Sichelschwert, ich aber komme zu dir im 
Namen des HERRN Zebaoth, des Gottes der 
Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. 
David legt Goliath mit dem Kieselstein aus einer 
Steinschleuder um. Anschließend haut er ihm 
den Kopf ab und nimmt diesen als Trophäe.  
„51Da aber die Philister sahen, dass ihr 
Stärkster tot war, flohen sie. 52 Und die Männer 
Israels und Judas machten sich auf, erhoben das 
Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach 
bis nach Gat und bis an die Tore Ekrons. Und die 
Philister blieben erschlagen liegen auf dem 
Wege von Schaarajim bis nach Gat und Ekron. 
53 Und die Israeliten kehrten um von der 
Verfolgung der Philister und plünderten ihr 
Lager“ 

1  Die Erde ist des HERRN und was 
darinnen ist, der Erdkreis und die darauf 
wohnen. 2 Denn er hat ihn über den 
Meeren gegründet und über den 
Wassern bereitet. 3 Wer darf auf des 
HERRN Berg gehen, und wer darf stehen 
an seiner heiligen Stätte? 4 Wer 
unschuldige Hände hat und reinen 
Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf 
Lüge und nicht schwört zum Trug: 5 der 
wird den Segen vom HERRN empfangen 
und Gerechtigkeit von dem Gott seines 
Heils. 6 Das ist das Geschlecht, das nach 
ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott 
Jakobs. 7 Machet die Tore weit und die 
Türen in der Welt hoch, dass der König 
der Ehre einziehe! 8 Wer ist der König 
der Ehre? Es ist der HERR, stark und 
mächtig, der HERR, mächtig im Streit. 
9 Machet die Tore weit und die Türen 
in der Welt hoch, dass der König der 
Ehre einziehe! 10 Wer ist der König der 
Ehre? Es ist der HERR Zebaoth; er ist 
der König der Ehre.  

1 Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes 
Licht, und über denen, die da wohnen im finstern 
Lande, scheint es hell. 2 Du weckst lauten Jubel, du 
machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie 
man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn 
man Beute austeilt. 3 Denn du hast ihr drückendes 
Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den 
Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage 
Midians. 4 Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn 
dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, 
wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. 5 Denn uns 
ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und 
die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt 
Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 
6 auf dass seine Herrschaft groß werde und des 
Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in 
seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch 
Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 
Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. 

Ein-
ord-
nung 

Szene stammt aus dem 10. Jhdt. v. Chr.; wann 
und in welcher Absicht dies aufgeschrieben 
wurde in unklar. 

9./8. Jhdt. v.Chr.;  
Psalm wurde vermutlich bei einem 
Prozessionsritual gesprochen, in dem 
die Bundeslade in den Tempel „einzog“. 

Zwischen 710 und 750 v.Chr. ;  

  



 (Deutero-)Jesaja Haggai - Sacharja 

Text Jesaja 40, 25f 
25 Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?, spricht der Heilige. 26 Hebt 
eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig 
heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins 
von ihnen fehlt. …28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der 
die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist 
unausforschlich. 29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 
30 Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den 
Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen 
und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden 
Jes 45 
1 So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, 
dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen 
geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben ….11 So spricht der HERR, der Heilige 
Israels und sein Schöpfer: Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne? Und wollt 
ihr mir Befehl geben wegen des Werkes meiner Hände? 12 Ich habe die Erde gemacht und 
den Menschen auf ihr geschaffen. Ich bin’s, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben 
und der seinem ganzen Heer geboten hat. 13 Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit, und alle 
seine Wege will ich eben machen. Er soll meine Stadt wieder aufbauen und meine 
Gefangenen loslassen, nicht um Geld und nicht um Geschenke, spricht der HERR Zebaoth. 
Jes 54 
5 Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann – HERR Zebaoth heißt sein Name –, und dein 
Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. … 10 Denn es sollen wohl 
Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der 
Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. …15 Siehe, wenn 
man kämpft, dann kommt es nicht von mir; wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen 
dich fallen. 16 Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlen im Feuer anbläst und 
Waffen macht nach seinem Handwerk; und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu 
vernichten. 17 Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. 

Haggai 2 
2 Sage zu Serubbabel, dem Sohn Schealtiëls, dem 
Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn 
Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu den 
Übrigen vom Volk und sprich: ….  4 Aber nun, 
Serubbabel, sei getrost, spricht der HERR, sei 
getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du 
Hoherpriester! Sei getrost, alles Volk im Lande, 
spricht der HERR, und arbeitet! Denn ich bin mit 
euch, spricht der HERR Zebaoth. 
6 Denn so spricht der HERR Zebaoth: Es ist nur 
noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und 
Erde, das Meer und das Trockene erschüttere. 
7 Dann will ich alle Völker erschüttern, dass aller 
Völker Kostbarkeiten kommen, und ich will dies 
Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der HERR 
Zebaoth. 8 Denn mein ist das Silber, und mein ist 
das Gold, spricht der HERR Zebaoth. 9 Es soll die 
Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer 
werden, als die des ersten gewesen ist, spricht 
der HERR Zebaoth; und ich will Frieden geben an 
dieser Stätte, spricht der HERR Zebaoth 
Sacharja 4,6: In einer Vision spricht ein Engel zu 
Sacharja folgendes: 
Das ist das Wort des HERRN an Serubbabel: Es 
soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr 
Zebaoth. 

Ein-
ordn
ung 

Mitte bis Ende des babylonischen Exils zw. 560 vChr und 530vChr Etwa um 520 v.Chr.: Israeliten sind aus dem 
babylonischen Exil zurückgekehrt. Der zerstörte 
Tempel soll wieder aufgebaut werden.  

 

Im Neuen Testament kommt der Name „Jahwe Zebaoth“ nur in zwei Zitaten aus der hebräischen Bibel vor: Röm 9, 19 und andeutungsweise Jak 5,4. In der 

Weihnachtsgeschichte in Lk 2 ist nicht vom HERRN Zebaoth die Rede, wenn es dort heißt: „Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 

Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens“  


