
existieren und zu dauern. Der Mensch ist also der Verwirklicher
der Bilder, die ihre Wirklichkeit nur in seinem Denken finden kön¬
nen. Alles strebt ihm zu; alles fleht ihn an, vom Nichts erlöst zu
werden. Dächte der Mensch nicht diese Welt, so wäre die Welt
nicht mehr. Sie wäre ohne Leben, wie der Leib, sobald ihn die
Seele verlassen hat.
Jede Seele hat ihren Leib, aber der Leib des Menschen ist das ge¬

samte All. Er wohnt darin, wie jedes Individuum in seinem Leib
wohnt. Und nicht nur wird nach dem Tod der Leib auferstehen,
sondern der Mensch wird in der Ewigkeit sein Zuhause wiederfin¬
den, die Welt, die die seine war. So wird die Seele von neuem ihren
Leib und der Mensch seine Wohnung haben.
»In der Gegenwart hat die an den Leib gebundene Seele ihre
Wohnung im Bezirk des Leibes, aber am Ende der Zeiten wird der
mit der Seele vereinte Leib seine Wohnung im Bezirk der Seele

haben.« (De Sapiente)
Dann hat der Mensch sein Werk vollendet. In der Welt der Er¬

scheinungen vertrat er durch seinen Geist die Welt der Ideen. Aber
es wird eine Zeit kommen, da durch seinen Leib das, was Erschei¬

nung ist, sich mit der Welt der Ideen vereinigen wird. So hat Gott
es gewollt.
»Und Gott wird den Leib und die Welt auferstehen lassen. Die
Seele wird im Leibe wohnen und der Mensch in der Welt.« (De

Sensibus)
In der Tat, ohne den Leib und ohne die Welt wäre der Mensch nicht
der Mensch, wie weder Leib noch Welt wären, was sie sind, wenn
es den Menschen nicht gäbe. So wird die kleine Welt die große
wiederfinden, auf daß sie in einer unauflöslichen Einheit Zusam¬

menleben, in enger Gemeinschaft und in aller Ewigkeit.
Die sublunare Welt wird also im Menschen weiterleben, der sie in
seinem Gedächtnis behält und in seinem Geist wiederum denkt und
sie damit in die einsichtbare Welt hinüberträgt, wo sie auf ewig
ruhen wird. So haben sich im Menschen die beiden Welten ver¬
einigt, die sichtbare Welt und die einsichtbare Welt, die Welt der

39


