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Götzendienst: Der Verlust der Absonderung 
4. Mose 25 

 

I.   Situation - oder: wie „fällt“ man in Hurerei? 
 

1. fehlende Identifikation: 
 „ein Volk d. abgesondert wohnt - nicht z.d. Nationen rechnet“! (4. Mo. 

23) 
2. mangelnde Dynamik: 
 „Und Israel blieb in Sittim“ (4. Mose 25,1 > bis Josua 2,1) 
3. falsche Toleranz: 
 „essen,opfern,niederbeugen,anhängen,huren...“ (4. Mo.25,2f; Offb. 

2,14) 
4. halbherzige Konsequenz: 
 erst in Kapitel 31 wird ein radikaler Schnitt versucht (vgl. 5. Mose 7,1ff) 

 
 

II.  Definition - oder: was ist Hurerei? 
 

1. Sie meint jeden sexueller Verkehr außerhalb der Ehe 

2. Sie bedeutet auch geistliche Untreue gegen den HERRN (Baal = Herr!) 

3. Sie reizt den HERRN zur Eifersucht! (4. Mo. 25; 1Kor. 10, 22; 2Kor. 11,2) 
 
 

III. Aktualisation - oder: was meint „Hurerei“ heute? 
 

1. physische Hurerei (1.Kor. 6, 9-11.13-19) 
2. geistliche Hurerei (1. Kor. 10, 6-8.14-22) 
3. intellektuelle Hurerei (2. Kor. 11,2-3) 

• erfahrungsbetont (Pragmatismus): vs. Wahrheitsfrage 

• selbstzerntriert (Egoismus): vs. Gottzentriertheit 

• lustorientiert (Hedonismus): vs. Gehorsam gegen Christus 
 
 

IV. Präventation - oder: was kann/muß ich tun? 
 

1. Einsicht: Gottlosigkeit des Weltgeistes erkennen (Röm. 12,2) 
2. Buße: Umkehren (Offb. 2,14) und Sünde bekämpfen (4. Mo. 31) 
3. Erneuerung: neues Denkens einüben (Röm. 12,2) 
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Definition Hurerei I: 

 
„Jedes ungeregelte, unrechtmäßige geschlechtliche Verhalten zwischen 
Mann und Frau galt als Hurerei, ... Die einfache Gleichsetzung von 
zanah, „huren“, mit Verben wie „entweihen“ ..., „sich verunreinigen“ ..., 

u.ä., sogar „ehebrechen“ ... läßt keinen Zweifel an der ethischen 
Einordnung. Hurerei ist vom Anspruch des göttlichen Willens her eine 
Schandtat die vor Gott nicht bestehen kann und entsprechend schwer 
bestraft wird (...)“ 
 (Das große Bibellexikon, Bd. 2, S. 606f) 

 
 
 

Definition Hurerei II: 

 
„Am prophetischen Bild der polit. Hurerei wird der engen 
Zusammenhang zwischen Glaube und Geschlechtlichkeit deutlich. Der 
Abfall des Gottesvolkes zu den kanaan. Gottheiten mit ihrem 
Fruchtbarkeitskult bedeutet den Treuebruch gegen Gott“  

(Das große Bibellexikon, Bd. 2, S. 607) 
 

„... Das darin zum Ausdruck kommende mangelnde Vertrauen auf die 
größere Macht Gottes wird von den Propheten wiederum im Bild der 
Hurerei gebrandmarkt“  

(Das große Bibellexikon, Bd. 2, S. 608) 
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physische und geistl. Hurerei im AT 
Ps 73,27 Denn siehe, es werden umkommen, die dir ferne sind; du vertilgst alle, die buhlerisch von dir 

abweichen. 
4Mo 25,1 Und Israel blieb in Sittim. Und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Moabs; 
5Mo 22,21 so sollen sie das junge Weib hinausführen an den Eingang des Hauses ihres Vaters, und die 

Männer ihrer Stadt sollen sie steinigen, daß sie sterbe, weil sie eine Schandtat in Israel verübt 
hat, zu huren im Hause ihres Vaters. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. 

Jer 2,24 Eine Wildeselin, die Wüste gewohnt, in ihrer Lustbegierde schnappt sie nach Luft; ihre Brunst, 
wer wird sie hemmen? Alle, die sie suchen, brauchen sich nicht abzumüden: In ihrem Monat 
werden sie sie finden. 

Jer 2,25 Bewahre deinen Fuß vor dem Barfußgehen und deine Kehle vor dem Durste! Aber du sprichst: 
Es ist umsonst, nein! Denn ich liebe die Fremden, und ihnen gehe ich nach. 

Jer 2,26 Wie ein Dieb beschämt ist, wenn er ertappt wird, also ist beschämt worden das Haus Israel, sie, 
ihre Könige, ihre Fürsten und ihre Priester und ihre Propheten, 

Hes 16,15 Aber du vertrautest auf deine Schönheit, und du hurtest auf deinen Ruf hin und gossest deine 
Hurereien aus über jeden Vorübergehenden: Ihm ward sie. 

Hes 16,16 Und du nahmst von deinen Kleidern und machtest dir bunte Höhen, und du hurtest auf 
denselben, was nicht vorkommen und nicht geschehen sollte. 

Hes 16,17 Und du nahmst deine prächtigen Geschmeide von meinem Golde und von meinem Silber, 
welches ich dir gegeben hatte, und machtest dir Mannsbilder und hurtest mit ihnen. 

Hes 23,1 Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: 
Hes 23,2 Menschensohn, es waren zwei Weiber, Töchter einer Mutter. 
Hes 23,3 Und sie hurten in Ägypten, in ihrer Jugend hurten sie; dort wurden ihre Brüste gedrückt, und dort 

betastete man ihren jungfräulichen Busen. 
Hos 4,10 und sie werden essen und nicht satt werden. Sie treiben Hurerei, aber sie werden sich nicht 

ausbreiten; denn sie haben es aufgegeben, auf Jehova zu achten. 
Hos 4,11 Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. 
Hos 4,12 Mein Volk befragt sein Holz, und sein Stab tut es ihm kund; denn der Geist der Hurerei hat es 

irregeführt, und, ihren Gott verlassend, huren sie. 
 

Hurerei im Urteil Gottes 
3Mo 20,5 so werde ich mein Angesicht wider selbigen Mann richten und wider sein Geschlecht, und 

werde ihn und alle, die ihm nachhuren, um dem Molech nachzuhuren, ausrotten aus der Mitte 
ihres Volkes. 

3Mo 20,6 Und die Seele, die sich zu den Totenbeschwörern und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen 
nachzuhuren, wider selbige Seele werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der 
Mitte ihres Volkes. - 

3Mo 17,7 Und sie sollen nicht mehr ihre Schlachtopfer {W. Schlachttiere} den Dämonen {Eig. den Böcken (welche 

abgöttisch verehrt wurden). Vergl. 2. Chron. 11,15} schlachten, denen sie nachhuren. Das soll ihnen eine 
ewige Satzung sein bei ihren Geschlechtern. 

4Mo 14,33 und eure Kinder sollen vierzig Jahre lang in der Wüste weiden und eure Hurereien tragen, bis 
eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. 

4Mo 15,39 und es soll euch zu einer Quaste sein, daß ihr, wenn ihr sie ansehet, aller Gebote Jehovas 
gedenket und sie tuet, und daß ihr nicht umherspähet eurem Herzen und euren Augen nach, 
denen ihr nachhuret; 

Ri 2,17 Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, denn {O. sondern} sie hurten anderen Göttern nach 
und warfen sich vor ihnen nieder; sie wichen schnell ab von dem Wege, den ihre Väter 
gewandelt waren, indem sie den Geboten Jehovas gehorchten; sie taten nicht also. 

Ri 8,27 Und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz 
Israel hurte demselben dort nach; und es wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick. 

Ri 8,33 Und es geschah, als Gideon tot war, da hurten die Kinder Israel wiederum den Baalim nach und 
machten sich den Baal-Berith {d.h. Bundes-Baal} zum Gott. 

Jes 23,17 Denn es wird geschehen am Ende von siebzig Jahren, da wird Jehova Tyrus heimsuchen; {d.h. 

sich Tyrus annehmen, nach ihm sehen} und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen, und wird 
Hurerei treiben mit allen Königreichen der Erde auf der Fläche des Erdbodens. 

Ps 106,39 Und sie verunreinigten sich durch ihre Werke und hurten durch ihre Handlungen. 
 

Hurerei und Tempelprostitution 
1Kö 14,24 Und es waren auch Buhler {S. die Anm. zu 5. Mose 23,17} im Lande; sie taten nach allen Greueln der 

Nationen, die Jehova vor den Kindern Israel ausgetrieben hatte. 
1Kö 15,12 Und er schaffte die Buhler aus dem Lande und tat alle Götzen {S.die Anm. zu 3. Mose 26,30. So auch 

Kap. 21,26} hinweg, die seine Väter gemacht hatten. 
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1Kö 21,26 Und er tat sehr viele Greuel, {W. er handelte sehr greulich} indem er den Götzen nachwandelte, nach 
allem, was die Amoriter getan, welche Jehova vor den Kindern Israel ausgetrieben hatte.) 

1Kö 22,47 Auch den Rest der Buhler, der in den Tagen seines Vaters Asa übriggeblieben war, schaffte er 
aus dem Lande hinweg. 

2Kö 23,7 Und er riß die Häuser der Buhler nieder, die sich im Hause Jehovas befanden, worin die Weiber 
Zelte {W. Häuser; wahrsch. Zelttempel. Vergl. Hes. 16,16} webten für die Aschera. 

5Mo 23,17 Es soll keine Buhlerin {Eig. Geweihte... Geweihter, d.h. dem Dienste der Astarte geweiht (vergl. 1. Mose 38,21). 

Der Lohn der Hurerei war für den Tempel jener heidnischen Gottheit bestimmt} sein unter den Töchtern Israels, 
und es soll kein Buhler {Eig. Geweihte... Geweihter, d.h. dem Dienste der Astarte geweiht (vergl. 1. Mose 38,21). 

Der Lohn der Hurerei war für den Tempel jener heidnischen Gottheit bestimmt} sein unter den Söhnen Israels. 
1Mo 38,21 Und er fragte die Leute ihres Ortes und sprach: Wo ist jene Buhlerin, {Eig. Geweihte, d.h. dem Dienste 

der Astarte, der Liebesgöttin der Kanaaniter, geweiht} die zu Enaim am Wege war? Und sie sprachen: Hier 
ist keine Buhlerin gewesen. 

3Mo 26,30 Und ich werde eure Höhen {Höhenaltäre oder Höhentempel. 1. Kön. 13,32} vertilgen und eure 
Sonnensäulen ausrotten und werde eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen {Eig. Gerölle, 

Klötze; ein verächtlicher Ausdruck} werfen, und meine Seele wird euch verabscheuen. 
1Kö 13,32 Denn das Wort wird gewißlich geschehen, welches er durch das Wort Jehovas ausgerufen hat 

wider den Altar, der zu Bethel ist, und wider alle Höhenhäuser, die in den Städten Samarias 
sind. 

 

Hurerei und Ehebruch (geistl.) 
Mal 2,10 Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos 

einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen? 
Mal 2,11 Juda hat treulos gehandelt, und ein Greuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem; denn 

Juda hat das Heiligtum Jehovas entweiht, welches er liebte, und ist mit der Tochter eines 
fremden Gottes vermählt. 

Mal 2,12 Jehova wird den Mann, der solches tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten, den wachenden und 
den, der einen Laut von sich gibt, und den, welcher Jehova der Heerscharen eine Opfergabe 
darbringt. 

Mal 2,13 Und zweitens tut ihr dieses: Ihr bedecket den Altar Jehovas mit Tränen, mit Weinen und 
Seufzen, so daß er sich nicht mehr zu eurer Opfergabe wendet, noch Wohlgefälliges aus eurer 
Hand annimmt. 

Mal 2,14 Und ihr sprechet: Warum? Weil Jehova Zeuge gewesen ist zwischen dir und dem Weibe deiner 
Jugend, an welchem du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Genossin und das Weib 
deines Bundes ist. 

Mal 2,15 Und hat nicht einer sie gemacht? Und sein war der Überrest des Geistes. Und was wollte der 
eine? Er suchte einen Samen Gottes. So hütet euch in eurem Geiste, und handle nicht treulos 
gegen das Weib deiner Jugend! 

Mal 2,16 Denn ich hasse Entlassung, spricht Jehova, der Gott Israels; und er bedeckt mit Gewalttat sein 
Gewand, spricht Jehova der Heerscharen. So hütet euch in eurem Geiste, daß ihr nicht treulos 
handelt! 

 

physische Hurerei im NT 
1Kor 5,1 Überhaupt {O. Allgemein} hört man, daß Hurerei unter euch sei, und eine solche Hurerei, die selbst 

unter den Nationen nicht stattfindet: daß einer seines Vaters Weib habe. 
1Kor 5,2 Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht vielmehr Leid getragen, auf daß der, welcher diese Tat 

begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. 
1Kor 5,3 Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste gegenwärtig, habe schon als 

gegenwärtig geurteilt, den, der dieses also verübt hat, 
1Kor 5,4 im Namen unseres Herrn Jesus Christus (wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn 

Jesus [Christus] versammelt seid) 
1Kor 5,5 einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, auf daß der Geist 

errettet werde am Tage des Herrn Jesus. 
1Kor 6,9 Oder wisset ihr nicht, daß Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret euch nicht! 

Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, {O. Wollüstlinge} noch 
Knabenschänder, 

1Kor 6,10 noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das 
Reich Gottes ererben. 

1Kor 6,11 Und solches sind euer etliche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber 
ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den {O. in dem (wie vorher), 

d.i. in der Kraft des} Geist unseres Gottes. 
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1Kor 6,12 Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von 
keinem überwältigen lassen. 

1Kor 6,13 Die Speisen für den Bauch, und der Bauch für die Speisen; Gott aber wird sowohl diesen als 
jene zunichte machen. Der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn, und der Herr 
für den Leib. 

1Kor 6,14 Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken {Eig. uns aus-auferwecken 

d.i. auferwecken aus den Toten} wird durch seine Macht. 
1Kor 6,15 Wisset ihr nicht, daß eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen 

und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne! 
1Kor 6,16 Oder wisset ihr nicht, daß, wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? "Denn es werden", spricht 

er, "die zwei ein {W. zu einem} Fleisch sein." {1. Mose 2,24} 

1Kor 6,17 Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. 
1Kor 6,18 Fliehet die Hurerei! Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes; wer 

aber hurt, sündigt wider seinen eigenen Leib. 
1Kor 6,19 Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den 

ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euer selbst seid? 
Gal 5,19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind: Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, 
Gal 5,20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, 

Totschlag, 
Gal 5,21 Trunkenheit, Gelage {Die Wörter "Feindschaft" bis "Gelage" stehen im Griech. in der Mehrzahl} und 

dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleichwie ich auch vorhergesagt habe, daß, die 
solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. 

Offb 21,8 Den Feigen aber und Ungläubigen {O. Untreuen} und mit Greueln Befleckten und Mördern und 
Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit 
Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. 

Offb 22,15 Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener 
und jeder, der die Lüge liebt und tut. 

 

geistliche Hurerei 
1Kor 10,6 Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns {W. von uns} geschehen, {O. sind Vorbilder von uns 

geworden} daß wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleichwie auch jene gelüsteten. 
1Kor 10,7 Werdet auch nicht Götzendiener, gleichwie etliche von ihnen, wie geschrieben steht: "Das Volk 

setzte sich nieder, zu essen und zu trinken, und sie standen auf, zu spielen." {2. Mose 32,6} 

1Kor 10,8 Auch laßt uns nicht Hurerei treiben, gleichwie etliche von ihnen Hurerei trieben, und es fielen an 
einem Tage dreiundzwanzigtausend. 

1Kor 10,14 Darum meine Geliebten, fliehet den Götzendienst. 
1Kor 10,15 Ich rede als zu Verständigen; {O. Klugen, Einsichtsvollen} beurteilet ihr, was ich sage. 
1Kor 10,16 Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? 

Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? 
1Kor 10,19 Was sage ich nun? Daß das einem Götzen Geopferte etwas sei? Oder daß ein Götzenbild 

etwas sei? 
1Kor 10,20 Sondern daß das, was [die Nationen] opfern, sie den {Eig. daß ihr Genossen seid der} Dämonen 

opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, daß ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. 
1Kor 10,21 Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt nicht des Herrn 

Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. 
1Kor 10,22 Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? {Vergl. 5. Mose 32,16+21} Sind wir etwa stärker als er? 
 

intellektuelle Hurerei 
2Kor 11,1 Ich wollte, ihr möchtet ein wenig Torheit von mir ertragen; doch ertraget mich auch. 
2Kor 11,2 Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch 

als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. 
2Kor 11,3 Ich fürchte aber, daß etwa, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, [also] auch euer Sinn 

{Eig. eure Gedanken} verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. 
2Kor 11,4 Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen {O. andersartigen(s), ein anders Wort als vorher} Jesus 

predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht 
empfangen habt, oder ein anderes {O. andersartigen(s), ein anders Wort als vorher} Evangelium, das ihr 
nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. 

 

Gegenmittel 
Röm 12,1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein 

lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst {O. 

vernünftiger Gottesdienst} ist. 
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Röm 12,2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, {W. diesem Zeitlauf} sondern werdet verwandelt durch die 
Erneuerung [eures] Sinnes, daß ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und 
vollkommene Wille Gottes ist. 

 

“Hurerei“ in 1. - 5. Mose (Elbf.) 
1Mo 34,31 Und sie sprachen: Sollte man unsere Schwester wie eine Hure behandeln? 
1Mo 38,15 Und Juda sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. 
1Mo 38,24 Und es geschah nach etwa drei Monaten, da wurde dem Juda berichtet und gesagt: Tamar, 

deine Schwiegertochter, hat gehurt, und siehe, sie ist auch schwanger von Hurerei. Da sprach 
Juda: Führet sie hinaus, daß sie verbrannt werde! 

3Mo 19,29 Du sollst deine Tochter nicht entweihen, sie der Hurerei hinzugeben, daß das Land nicht 
Hurerei treibe und das Land voll Schandtaten werde. 

3Mo 21,7 Eine Hure und eine Entehrte sollen sie nicht zum Weibe nehmen, und ein von ihrem Manne 
verstoßenes Weib sollen sie nicht nehmen; denn heilig ist er seinem Gott. 

3Mo 21,9 Und wenn die Tochter eines Priesters sich durch Hurerei entweiht, so entweiht sie ihren Vater: 
sie soll mit Feuer verbrannt werden. - 

3Mo 21,14 Eine Witwe und eine Verstoßene und eine Entehrte, eine Hure, diese soll er nicht nehmen; 
sondern eine Jungfrau aus seinen Völkern soll er zum Weibe nehmen. 

4Mo 14,33 und eure Kinder sollen vierzig Jahre lang in der Wüste weiden und eure Hurereien tragen, bis 
eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. 

4Mo 25,1 Und Israel blieb in Sittim. Und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Moabs; 
5Mo 22,21 so sollen sie das junge Weib hinausführen an den Eingang des Hauses ihres Vaters, und die 

Männer ihrer Stadt sollen sie steinigen, daß sie sterbe, weil sie eine Schandtat in Israel verübt 
hat, zu huren im Hause ihres Vaters. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. 

5Mo 23,18 Du sollst nicht den Lohn einer Hure, noch den Preis eines Hundes in das Haus Jehovas, deines 
Gottes, bringen zu irgend einem Gelübde; denn auch diese beiden sind ein Greuel für Jehova, 
deinen Gott. 

 
 

Goldenes Kalb, 2.Mo. 32 
 

2Mo 32,2 Aaron 0175 sprach 0559 zu ihnen: Reißt ab 06561 die goldenen 02091 Ohrenringe 05141 an 
den Ohren 0241 eurer Weiber 0802, eurer Söhne 01121 und eurer Töchter 01323 und bringet 
0935 sie zu mir. 

2Mo 32,3 Da riß 06561 alles Volk 05971 seine goldenen 02091 Ohrenringe 05141 von ihren Ohren 0241, 
und brachten 0935 sie zu Aaron 0175. 

2Mo 32,4 Und er nahm 03947 sie von ihren Händen 03027 und entwarf's 06696 mit einem Griffel 02747 
und machte 06213 ein gegossenes 04541 Kalb 05695. Und sie sprachen 0559: Das sind deine 
Götter 0430, Israel 03478, die dich aus Ägyptenland 04714 0776 geführt haben 05927 ! 

 
0430 'elohiym {el-o-heem'} 
plural of 0433; TWOT - 93c; n m p  
AV - God 2346, god 244, judge 5, GOD 1, goddess 2, great 2, mighty 2, angels 1, exceeding 1, God-ward + 04136 1, godly 1; 2606  
1) (plural) 1a) rulers, judges 1b) divine ones 1c) angels 1d) gods 2) (plural intensive - singular meaning) 2a) god, goddess 2b) godlike 

one 2c) works or special possessions of God 2d) the (true) God 2e) God 
 

0433 'elowahh {el-o'-ah rarely (shortened) 'eloahh {el-o'-ah} 
probably prolonged (emphat.) from 0410; TWOT - 93b; n m  
AV - God 52, god 5; 57  
1) God 2) false god 
 
 
 


