
In death HE became the heart of the world 

Karl Rahner, The little church-year, Freiburg 1948 

 

Descending – into the heart of the world 

Jesus himself said that he would descend into the heart of the world, into that inmost reality, 

where the heart of all earthly things are. There, everything is interwoven and one. In the midst 

of this unity are death and transitoriness. Jesus descended into this by His death. He let 

Himself – holy ruse of eternal life – be defeated by death, so that death might take Him into 

the most interior of the nether world. Thus He might instill His divine life into the world 

forever. Because He died, He belongs the more to this world. … HE is in the heart of the 

world and death no longer has power over him. In death He became the heart of the world, the 

divine heart in the center of the world, which is still unfolding in space and time by rooting 

itself into the all-powerfulness of God. 

 

 

The original in German: 

Im Tod ist Er das Herz der irdischen Welt geworden 

(Karl Rahner [*5.3.1904]: Das kleine Kirchenjahr, Freiburg 1948, 84-92.) 

 

Hinabgestiegen – ins Herz der Welt 

Jesus hat selbst gesagt, dass Er hinuntersteigen werde ins Herz der Erde, dorthin, eben in das 

Herz aller irdischen Dinge, wo alles verknüpft und eins ist und wo inmitten dieser Einheit der 

Tod und die Vergänglichkeit sind. Dorthin ist Er im Tod hinabgedrungen. Er ließ – heilige 

List des ewigen Lebens - sich besiegen vom Tod, damit dieser Ihn ins Innerste der Welt 

hineinverschlinge, damit Er, abgestiegen zu den Müttern und der wurzelhaften Einheit der 

Welt, ihr sein göttliches Leben für immer einstifte. Weil Er gestorben ist, gehört Er erst recht 

dieser Erde. … Dort ist jetzt Er und nicht mehr die Vergeblichkeit und der Tod. Im Tod ist Er 

das Herz der irdischen Welt geworden, göttliches Herz in der Herzmitte der Welt, wo diese 

noch hinter ihrer Entfaltung in Raum und Zeit ihre Wurzeln in die Allmacht Gottes senkt. 

 


