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Katholizismus und Auchkatholizismus
von Matthias Josef Scheeben

Der folgende Artikel stammt aus dem Jahre 1870 und ist genommen aus „Das �kumenische Concil vom Jahre 1869 / Periodische 
Bl�tter zur Mittheilung und Besprechung der Gegenst�nde, welche sich auf die neueste allgemeine Kirchenversammlung beziehen. 
Herausgegeben von Dr. M. Jos. Scheeben, Professor am erzb. Priesterseminar zu K�ln. / Regensburg, New York & Cincinnati. 
Papier, Druck und Verlag von Friedrich Pustet, Typograph des heil. Apostol. Stuhles. 1870". Der aufmerksame Leser wird schnell 
dar�ber erstaunt sein, wie aktuell die Gedanken und Feststellungen �ber die Auchkatholiken sind. Es hat sich offensichtlich in diesen 
144 Jahren nicht viel ge�ndert. Vielmehr ist die beschriebene Entwicklung kontinuierlich weitergegangen, aus den liberalen 
Katholiken sind die Modernisten geworden - die heutzutage ja ganz selbstverst�ndlich auch Katholiken sind...

Schon seit Jahren konnte man ganz inkorrekte 
liberale �u�erungen aus dem Munde solcher ver-
nehmen, die es f�r notwendig erachten, gleichzeitig zu 
erkl�ren, da� sie „auch katholisch" seien, woraus 
bekanntlich der �bliche Terminus „Auch-
katholizismus", der altbayrisch ausgesprochen so 
ziemlich mit Akatholizismus zusammenf�llt, 
entstanden ist. Eines n�heren Nachweises bedarf diese 
Tatsache nicht, da sie eine offenkundige ist. Es gen�gt 
sie konstantiert zu haben.

Es war gewi� eine h�chst beklagenswerte Er-
scheinung, ein kaum zu ertragendes �rgernis, die 
fruchtbare Mutter unz�hliger �bel in der Kirche. 
Mittlerweile aber hat sich dieses �bel beinahe ganz 
ungest�rt und ungehemmt, da und dort sogar durch 
allerlei Tolerieren und Konnivieren (Nachsicht �ben) 
beg�nstigt und gepflegt, immer weiter und weiter 
ausgebreitet, und in diesem Augenblicke hat es bereits 
Dimensionen erreicht, welche jeden erschrecken, der 
noch Klarheit und Ruhe genug besitzt, um sie 
wahrzunehmen, und Glauben und Liebe zur Kirche 
genug, um dar�ber sich zu betr�ben und zu entr�sten.

Anschauungen, die zum alten katholischen Glauben 
sich nicht recht f�gen, mitunter sogar im diametralen 
Gegens�tze stehen oder nach H�resie und Schisma 
unverkennbar riechen, werden mitunter durch M�nner 
verk�ndet, die sich r�hmen, zwar keine r�mische
Katholiken, aber doch auch Katholiken zu sein, und 
zwar wissenschaftlich und kritisch gebildete, gelehrte 
liberale Katholiken, die allein eine Zukunft h�tten, 
wenigstens in den gebildeten Klassen.

Es trat das Janusbuch ans Licht — und seine 
Verfasser nennen sich liberale Katholiken, sind also 
auch Katholiken — und dieses Buch voll Gift und 
Galle gegen den apostolischen Stuhl und das Konzil 
hat man katholischen Laien von einer Seite, die auch
katholisch ist, zum Lesen empfohlen und zum Lesen 
gegeben, ohne Zweifel, um sie f�r die gute Aufnahme 
der Konzilsbeschl�sse vorzubereiten, oder um sie zu 
belehren, was alles auch noch katholisch ist. Voraus 
und darauf hin sind in der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung gegen das Konzil und das Papsttum Artikel 
erschienen, wie sie die H�lle nicht anders h�tte 
w�nschen k�nnen, und die deutsche Wissenschaft 
wurde in Glaubenssachen �ber den Papst und das 
Konzil gestellt; die Verfasser waren aber Katholiken,
und nun erscheinen solche Artikel auch noch „als 
Stimmen aus der katholischen Kirche." Selbst eine 
katholische Literaturzeitung am Rhein hat schon 
�u�erungen Aufnahme gew�hrt, welche jeden 
Katholiken mit Schmerz erf�llen m�ssen; allein sie 
waren auch katholisch. In der St�ndekammer eines
Landes, das zu zwei Dritteln von Katholiken bewohnt 
wird, hat man nun gegen das Oberhaupt der 
katholischen Kirche, gegen den Syllabus und das 
Konzil und gegen die Dogmatisierung der 
Unfehlbarkeit des Papstes gesprochen, und das in einer 
Weise, die das katholische Gef�hl tief verletzen mu�, 
und als Einer den edlen Mut hatte, dagegen 
aufzutreten, lachten auch Katholiken, und als ein 
anderer der vom apostolischen Stuhle gepr�ften und 
anerkannten Wunder eines Heiligen gedachte, 
gewahrte man unter den Lachern auch Katholiken.


