
Es gibt ein Werk, ein Buch voller 
Wissen, eine Lebensschule und 
ein christliches Einweihungswerk. 

Es ist das Buch von Valentin Tom-
berg „Die Großen Arcana des Tarot“ – 
der Autor wollte anonym bleiben. Kein 
Buch, das ich jemals gelesen habe, ist 
so beeindruckend und hat solch tiefe 
Spuren hinterlassen wie dieses Werk.

Dieses Buch kann man nicht in Form 
einer Buchbesprechung würdigen. Es ist 
christlich, und JA, es ist katholisch, es 
geht um das Tarotspiel und um Hermes 
Trismegistos, es geht um die Aussagen 

der Kirchenväter und um Reinkarnation. 
Also ist es so angelegt, daß jeder, der 
sich nicht völlig unvoreingenommen an 
das Werk begibt, damit nichts anfangen 
kann, weil er von seinen Vorurteilen, 
seinen Bildern daran gehindert wird. 

Und dann ist es im Herder Verlag 
erschienen – nicht in einem der neuen 
spirituellen Verlage, sondern in der gu-
ten alten Tante, dem Schwergewicht un-
ter den Verlagen, wenn es um religiöse 
Werke geht. Das Buch ist anspruchs-
voll, es ist anthroposophischer als die 
meisten anthroposophischen Bücher, 

katholischer als die meisten katholi-
schen Bücher, und es versteht sich als 
ein Enzym, das in den Seelen der Leser 
sich entfaltet.

Ab dieser Stelle will ich einen gro-
ßen katholischen Moraltheologen und 
Duzfreund des jetzigen Papstes zu Wort 
kommen lassen, was er zu diesem her-
metischen Einweihungwerk sagt, wohl 
wissend, daß allein meine mehrmalige 
Erwähnung des Wortes „katholisch“ 
schon viele potentielle Leser in die Wü-
ste treibt. 

Ulrich Heerd
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Einführung zum Tarotbuch 
von Hans Urs von Balthasar
Um eine Einführung zu diesem, für die 
meisten Leser fernliegenden und doch 
so bereichernden Buch gebeten, muß 
ich als erstes meine Inkompetenz auf 
dem von ihm erforschten Gebiet be-
kennen; weder vermag ich jeden seiner 
Gedankengänge billigend nachzuvoll-
ziehen, noch erst recht alles kritisch zu 
prüfen; aber des Erwägenswerten wird 
hier so viel geboten, daß man daran 
nicht gleichgültig vorbeigehen darf. Ein 
christlicher Denker und Beter von be-
zwingender Lauterkeit breitet Symbole 
der christlichen Hermetik in ihren Stu-
fen – Mystik, Gnosis und Magie – unter 
Heranziehung des Kabbalismus und 
gewisser Elemente der Alchimie und 
Astrologie vor uns aus, Symbole, die in 
den zweiundzwanzig sogenannten „Gro-
ßen Arcana“ des Tarot-Kartenspiels zu-
sammengefaßt sind. und die er meditie-
rend in die tiefere, weil allumgreifende 
Weisheit des katholischen Mysteriums 
heimzuführen sucht. Als erstes kann 
hierzu erinnert werden, daß ein solcher 
Versuch in der Geschichte des katho-
lischen, theologischen und philosophi-
schen Denkens keineswegs vereinzelt 
dasteht. Wenn schon die Kirchenväter 
ganz allgemein die im heidnischen Den-
ken und Phantasieren entstandenen 
Mythen als verhüllte Vorahnungen des 
in Jesus Christus voll entschleierten Lo-
gos verstanden (was Schelling in seiner 
Spätphilosophie nochmals großräumig 
zu zeigen unternahm), so hat insbe-
sondere Origenes, die Linie vollendend, 
als Christ nicht nur die philosophische 
Weisheit der Heiden zur biblischen Of-
fenbarung hin aufzuklären unternom-
men, sondern auch die„Weisheit der 
Fürsten dieser Welt“ (1. Kor2, 6), wor-
unter er „etwa die sogenannte Geheim-
nisphilosophie der Ägypter“ verstand (er 
dachte dabei vor allem an die hermeti-
schen Schriften, angeblich herstam-
mend von„Hermes Trismegistos“, dem 
ägyptischen Gott Thoth), „die Astrologie 
der Chaldäer und Inder,... welche das 
Wissen von den überirdischen Dingen 
zu lehren versprechen“, nicht anders 
als „die vielfältigen Lehren der Griechen 
über das Göttliche“. 

Und er hält es für möglich, daß die 
Weltmächte diese ihre Weisheit „den 
Menschen nicht beibringen, um sie zu 
schädigen, sondern weil sie selbst diese 
Dinge für wahr halten“. Ähnliches wäre 
bei Eusebius nachzuweisen („Praepara-
tio evangelica“).Man weiß, wie vielfältig 
im Mittelalter, zum Teil unter arabi-
schem Einfl uß, die Vorstellungen von 

Weltpotenzen oder „Intelligenzen“ (die 
teils als Gedanken Gottes, teils als En-
gel aufgefaßt wurden) auf die christli-
che Naturphilosophie eingewirkt haben, 
vor allem aber, wie in der Renaissance 
–bei Fortführung dieser Spekulationen – 
auch die Rückübersetzung der jüdischen 
magisch-mystischen Kabbala ins Christ-
liche die besten Köpfe beschäftigt hat. 
Schon eine große Zahl Kirchenväter hat-
ten, so bemerkt man jetzt, dem geheim-
nisvollen Hermes Trismegistos einen 
Ehrenplatz unter den heidnischen Pro-
pheten und Weisen eingeräumte, her-
metische Bücher hatten schon im frühen 
und hohen Mittelalter zirkuliert’, später 
feierte ihn die Renaissance als den gro-
ßen Zeitgenossen Moses und Urvater 
der griechischen Weisheit (man erinnert 
sich an sein ehrwürdiges Bild, eingelegt 
in den Fußboden von Sienas Kathedrale). 
Wenn Dichter, Künstler, Theologen 
in ihm und in andern heidnischen 
Weisheitslehren enthusiastisch-
ehrfürchtig die verstreuten Strahlen 
göttlicher Einsicht in ihren christli-
chen Brennpunkt zurückholen, so 
wird doch die andere Heimholung 
noch wichtiger: die der Kabbala, 
deren mündliche Geheimtradition 
man ebenfalls bis auf die Zeit des Moses 
zurückdatiert

Eigentümlich ist, daß die „Meditatio-
nen“ die alten symbolischen Bilder 
des Tarot-Kartenspiels zum Anlaß 

nehmen. Natürlich weiß der Autor um 
die magisch-divinatorische Verwendung 
dieser Karten; aber wenn er keine Hem-
mung verspürt, das vielschichtige Wort 
Magie zu verwenden, so interessiert ihn 
doch in seinen Meditationen das prakti-
sche „Kartenschlagen“ in keiner Weise. 
Für ihn sind nur die von den Karten dar-
gestellten Symbole der Inbegriffe – so-
wohl einzeln wie in ihrem Verweis auf-
einander –bedeutsam; da er des öfteren 
C. G. Jung anführt, dürfen wir sie (mit 
Vorsicht) als Archetypen bezeichnen. 
Wir müssen uns aber hüten, sie als bloß 
psychologische Daten des Kollektiv-Un-
bewußten zu deuten 
– was ja auch Jung 
nicht kategorisch tut 
–, sie können eben-
sowohl als Prinzipien 
des objektiven Kos-
mos verstanden wer-
den und rühren dann 
an die Sphäre dessen, 
was in der Bibel die 
„Mächte und Gewal-
ten“ genannt wird. Die 
Ursprünge des Tarot 

und die geistesgeschichtlichen Zusam-
menhänge seiner Symbole – deren Dar-
stellung im Lauf der Zeit übrigens stark 
variiert hat –liegen im Dunkeln. Herlei-
tungen aus ägyptischer oder chaldä-
ischer Weisheit bleiben phantastisch, 
dagegen kann Gebrauch und Verbreitung 
der Karten durch die Zigeuner glaubhaft 
sein. Die ältesten erhaltenen Karten da-
tieren vom Ende des 14. Jahrhunderts. 
Die Zusammenhänge zwischen den Ta-
rotsymbolen und der Kabbala (erstmals 
vermutet vom Archäologen Court de Ge-
belin [1728 bis 1784]), dem hebräischen 
Alphabet und der Astrologie werden erst 
spät, am Ende des 18. Jahrhunderts, 
hergestellt. Wiederholt wurde versucht, 
Kabbalismus und Tarot der katholischen 
Lehre anzugleichen, das umfangreich-
ste Unternehmen dieser Art war das 
von Eliphas Lévi (Pseudonym von Abbé 

Alphonse-Louis Constant), dessen er-
stes Werk „Dogme et Rituel de la Haute 
Magie“ 1854 erschien. Der Autor kennt 
es gut und ersetzt dessen oft naive Aus-
führungen durch tiefere. Es gab Gegen-
strömungen – wie die von Arthur Edward 
Waite vom „Hermetic Order of the Gol-
den Dawn“, der 1910 „The Pictorial Key 
of the Tarot“ veröffentlichte –, teilwei-
se um die christliche Verwertung der 
Symbole zu verhindern. ■TarotTarot
„Schon eine große Zahl 

Kirchenväter hatten Hermes 
Trismegistos einen Ehrenplatz 
unter den heidnischen Propheten 
und Weisen eingeräumt.
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