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Annäherung an eine ungewöhnliche Frau

Eine junge Frau, gerade erst 21 Jahre alt, fährt zum Studium der Me-
dizin nach Irland, holt sich dann als Jungmedizinerin Praxiserfah-
rung in England und erfüllt sich anschließend ihren Traum, in Indien 
als Ärztin tätig zu sein. Aus heutiger Sicht nichts Ungewöhnliches, 
jungen Menschen steht in unserer Zeit die Welt offen und sie nützen 
auch die ihnen gebotenen Chancen. Doch 1913, zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, war dies noch unüblich, eigentlich fast unschicklich. 
Auf alle Fälle irritierend für viele Leute, dass ein Mädchen sich allein, 
ohne Begleitung in die „weite Welt“ begibt. Man kann sich vorstellen, 
was da geredet und getuschelt worden ist. Vor allem in Hall im Tiro-
ler Inntal, wo diese couragierte junge Frau her stammte. Jeder kannte 
hier jeden und die Familie Dengel war auch durch die Herstellung 
und den Handel mit Paramenten ringsum im Land bekannt. War 
Anna, die Älteste der neun Dengel-Kinder, nicht immer schon etwas 
anders als die gleichaltrigen Mädchen gewesen? Mit 17 Jahren ist sie 
bereits für zwei Jahre ins Ausland gegangen. Das Angebot, als 
Deutschlehrerin in Lyon zu unterrichten, hat sie damals angenom-
men, und jetzt geht sie gar nach Irland um zu studieren. Noch dazu 
Medizin. Wozu das alles? Sie soll lieber lernen, wie man einen Haus-
halt führt, sonst bekommt sie keinen Mann. Dass die Eltern ihr diese 
Extravaganzen erlauben? – Ich bin mir sicher, so oder so ähnlich wird 
damals die Reaktion der Umgebung gewesen sein. 

Als ich für diese Biographie in das Leben der Anna Dengel ein-
tauchte, war es gerade dieser Mut, gegen den Zeitgeist zu schwim-
men, Neues zu wagen, was mich als Erstes an dieser Lebensgeschich-
te faszinierte. Sie tat das, was sie für richtig hielt und ergriff, sicherlich 
nach reiflicher Überlegung, die ihr jeweils gebotenen Chancen. Aber 
nicht nur das, sie setzte ihre getroffenen Vorstellungen auch mit einer 



10

großen Portion Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit durch. Ihr Han-
deln war aber nicht von einem blauäugigen Optimismus getragen, 
sondern sie ging ihre Planungen sehr pragmatisch an. Man könnte 
sagen, sie hat, ohne es zu ahnen, nach einem Prinzip gehandelt, das 
später für die katholische Arbeiterschaft richtungsweisend wurde: 
sehen (wahrnehmen) – urteilen (Fragen stellen) – handeln (tätig wer-
den). 

Anna Dengel hat bei ihrer Arbeit als Ärztin in Indien die Not der 
Menschen gesehen, vor allem die der Frauen. Sie hat eine Gesell-
schaftsordnung wahrgenommen, in der das Leben der Frauen nur 
eine untergeordnete Rolle spielte. Sie hat die Lage nüchtern beurteilt 
und Fragen gestellt: Warum ist die Situation so? Wie und durch wen 
können Veränderungen erfolgen? Als ihr Urteil feststand, hat sie ge-
handelt und ist tätig geworden. Sie wollte, wie sie selber sagte „einer 
Not abhelfen, die nur von Frauen behoben werden konnte“. War jetzt 
Anna Dengel eine Frauenrechtlerin? Sie war es, und zwar engagierte 
sie sich in einem Bereich, der von der Frauenbewegung der westli-
chen Welt bei ihrem Einsatz für die gesellschaftspolitische Gleichbe-
rechtigung zu wenig wahrgenommen wurde. Nämlich die Verbesse-
rung der Lebenssituation der Frauen und deren Kinder in den 
südlichen Ländern, in den Kolonialstaaten und Missionsländern. Sie 
aber setzte sich für das Menschenrecht dieser Frauen auf medizini-
sche Hilfe und umfassende ärztliche Versorgung ein. Sie machte dies 
nicht nur aus Solidarität mit jenen Frauen, die sich selbst für ihre 
Rechte nicht einsetzen konnten, sondern sah dies auch als Pflicht 
einer Christin gegenüber ihren Mitschwestern an.

Anna Dengel leitete mit ihrem Einsatz eine Veränderung ein, sie 
ging bereits von einem anderen als dem noch verbreiteten Missions-
verständnis aus. Man könnte sagen, sie nahm schon Gedanken des 
Zweiten Vatikanums dabei vorweg. Sie wusste, dass man in erster 
Linie über die Linderung der körperlichen Not die Seelen der Men-
schen gewinnen konnte. Sie war daher überzeugt, dass das missions-
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ärztliche Apostolat mehr Bedeutung in der Missionstätigkeit haben 
sollte als bisher. Aber die Amtskirche setzte hier der missionarischen 
Arbeit längst überholte Schranken entgegen. Seit 700 Jahren bestand 
ein kirchenrechtliches Verbot, wonach Ordensleute keine ärztliche 
Tätigkeit ausüben und Ordensfrauen vor allem nicht auf dem Gebiet 
der Geburtshilfe Hilfe leisten durften. Ein großes Hindernis für alle 
in der Mission tätigen Menschen, Missionare wie Ordensfrauen. Die 
Ärztin Anna Dengel hatte dies selbst hautnah erlebt.

Wenn Papst Franziskus in seinem 2013 erschienenen ersten 
Apos tolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ zum Mut zu Verän-
derungen und zur Reform von Strukturen einer notwendigen pasto-
ralen Neuausrichtung aufruft, hat Anna Dengel eine solche bereits 
vor mehr als 80 Jahren gewagt. Realistisch hat sie aber erkannt, dass 
sie als Frau allein dies kaum bewerkstelligen wird können, in einer 
Kirche, in der vor allem Männer das Sagen haben. Ausgestattet mit 
einer besonderen Gabe für das dafür notwendige „Netzwerken“ ist es 
ihr aber tatsächlich gelungen, den Vatikan dazu zu bringen, das für 
eine umfassende missionarische Tätigkeit nur hinderliche Verbot 
aufzuheben. Sie mobilisierte weltweit Kardinäle, Bischöfe und Or-
densleute, sich dafür einzusetzen und leistete selbst Überzeugungs-
arbeit durch unzählige Vorträge und schriftliche Stellungnahmen, 
die auf ihrer Praxiserfahrung basierten. Das Verbot fiel 1936, damit 
bekam nicht nur das missionsärztliche Apostolat eine große Aufwer-
tung, sondern für die Mitglieder der von Anna Dengel 1925 in Ame-
rika gegründeten Gemeinschaft der Missionsärztlichen Schwestern 
war nun der Weg frei – von der Kirche als Ärztinnen, Hebammen, 
Krankenschwestern … anerkannt –, ihrer medizinischen Tätigkeit in 
den Missionsländern nachzugehen. 

Natürlich haben so tatkräftige und innovative Menschen wie An-
na Dengel auch ihre Kanten. Wer Macht im Sinne von Gestalten 
und Bewegen ausübt, gibt diese nicht gerne ab. Über Jahrzehnte hielt 
Anna Dengel die Fäden der von ihr gegründeten Gemeinschaft allein 
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in Händen und sie wusste auch ihren Willen durchzusetzen. Ein 
Werk, das man mit allem persönlichen Einsatz geschaffen hat und 
„als sein Kind“ betrachtet, gibt man nur ungern in andere Hände. 
Anna Dengel, die sonst ihrer Zeit im Denken und Handeln weit 
voraus war, konnte es nicht akzeptieren, dass die Veränderungen in 
der Gesellschaft auch ihre Gemeinschaft betrafen. Auch nicht, dass 
deshalb von ihren Nachfolgerinnen andere Wege in der Zielrichtung 
der Arbeit eingeschlagen werden mussten. Eine gewisse, den Älplern 
eigene Starrköpfigkeit schlug da bei ihr sicher durch. Es entsprach 
aber ihrem Format, dass sie, sicher nach langen inneren Kämpfen, die 
notwendigen Veränderungen akzeptierte.

Ich habe versucht, mit der vorliegenden Biographie mich einer 
ungewöhnlichen Frau anzunähern. Ihr Leben passte genau in meine 
bisherige publizistische Tätigkeit, nämlich Frauen, die sich in die Ge-
sellschaft, vor allem aber in die Kirche mit allen ihren Fähigkeiten 
eingebracht haben, vor dem Vergessen-Werden zu bewahren. In dem 
ich aufzeige, wie sie, trotz aller Widerstände ihre Ideen verwirklicht 
haben und sich nicht verdrängen ließen, weil sie „nur“ Frauen waren. 
Alle diese Frauen können in ihrem Tun und Wirken auch beispielge-
bend für das Engagement der Frauen im 21. Jahrhundert sein. Anna 
Dengels Botschaft an die nachfolgenden Frauengenerationen gilt 
auch heute: „Die Stärke der Frauen ist viel größer, als sie selbst vermu-
ten.“

Wien, am Internationalen Frauentag
8. März 2014 Ingeborg Schödl


