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hat. 1 Nämlich 1. auch Firmicus Mat., mit welchem unser Ver

fasser, wie die folgenden Testimonien und meine Quellenunter
suchung zeigen sollen, in einem inneren Zusammenhang steht,
verlangt in seiner Schrift De errore profan, relig. c. 24 (S. 115,13)
für Ps. 23, 7 den von Halm und anderen auch bereits rezipierten
Text principes, obwohl die Handschrift ebenfalls principis hat.
Denn nachdem er schon S. 115, 20 die in dem Psalm ange
 redeten Engel custodes caeli genannt hat, bringt er S. 115, 22 ff.
den Parallelvers Ps. 23, 9 in folgender Weise und Gestalt: ite-
rata pariter uoce conclamant ,tollite portas, qui praeestis Ulis,
et extollite‘ etc. Die Himmelswächter sind also die principes
der Himmelstore und der Psalmist fordert sie auf: hebet eure
Tore, ihr Fürsten! Die Möglichkeit, daß die A. an Tore des
Engelfürsten denkt, ist allerdings scheinbar deshalb nicht aus
geschlossen, weil sie 7, 6 — 8, 2 den Gedanken durchführt,
daß der Sohn Gottes der princeps der himmlischen Heerscharen
sei. Aber in der vorliegenden Stelle 41, 7 werden wir durch
nichts darauf hingewiesen, daß wir an die frühere Erörterung
zurückdenken sollen. Im Gegenteil, jetzt heißt der Sohn Gottes
rex gloriae-, und es ist von einer besonderen Engelklasse die
Rede, die vorher noch gar nicht namhaft gemacht worden
ist, welche aber durch den Titel ianitores angeli mit der
von Firmicus Mat. gemeinten hinreichend deutlich identifiziert
wird; 2. die LXX, welchen verschiedene Italatexte folgen,
 schreiben im Unterschiede von dem bekannten hebräischen

Text sowohl Ps. 23,7 wie Ps. 23,9 folgendermaßen: begazs rcvXag
di bxo/ovreg vpwv.

41, 9 — 11 at — interrogant. Daß Gott in die äußeren

Tatsachen des Lebens Jesu nicht bloß für den Unglauben der
Menschen, sondern auch für die Geisterwelt ein Geheimnis
eingeschlossen habe, ist urchristliche Anschauung. Nach 1 Petr.
1, 12 haben die Engel das Verlangen, die verkündigten Heils
tatsachen zu durchschauen. Nach Eph. 3, 10 wird ihnen erst
 durch die Fortschritte der Kirche die vielgestaltige Weisheit
Gottes kund. Aus 1 Tim. 3, 16 erfahren wir, daß Christus ücp,%]
ayyekoig. Ignatius denkt an die bösen Engel, wenn er ad Eph.

Daß dieser Annahme keine paläographischen Bedenken im Wege stehen,
zeigt Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre I, 1889, S. 557.


