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Frauen und das Priestertum
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat  
gesagt:

„In einer Ansprache an die FHV sagte Präsident 
Joseph Fielding Smith, der zu diesem Zeitpunkt 
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel war: 
‚Die Schwestern haben zwar nicht das Priester-
tum, es ist ihnen nicht übertragen worden, das 
bedeutet aber nicht, dass der Herr ihnen keine 
Vollmacht gegeben hat. … Man kann in der Kir-

che Vollmacht erhalten, bestimmte Handlungen durchzufüh-
ren, die bindend und für unsere Erlösung absolut notwendig 
sind, wie etwa die Aufgaben, die unsere Schwestern im Haus 
des Herrn verrichten. Sie haben die Vollmacht erhalten, einige 
großartige und wunderbare Handlungen durchzuführen, die 
dem Herrn heilig sind und ebenso bindend wie die Segnungen, 
die von einem Mann stammen, der das Priestertum trägt.‘ (‚Re-
lief Society – An Aid to the Priesthood‘, Relief Society Maga-
zine Januar 1959, Seite 4.)
In dieser bemerkenswerten Ansprache wiederholte Präsident 
Smith immer wieder, dass auch Frauen Vollmacht erhalten ha-
ben. Zu den Frauen sagte er: ‚Sie können mit Vollmacht spre-
chen, denn der Herr hat Ihnen Vollmacht übertragen.‘ Er sagte 
auch, dass die FHV ‚Macht und Vollmacht erhalten habe, viel 

Großartiges zu bewirken. Die Arbeit, die sie verrichtet, geschieht 
mit göttlicher Vollmacht.‘ Und das, was Mann und Frau in der 
Kirche leisten, ob nun im Tempel oder in der Gemeinde oder 
im Zweig, wird natürlich auf Weisung derjenigen durchgeführt, 
die die Schlüssel des Priestertums innehaben. Präsident Smith 
erklärte in Bezug auf die FHV: ‚[Der Herr] hat ihnen diese wun-
derbare Vereinigung gegeben, in der sie die Vollmacht haben, 
auf Weisung des Bischofs der Gemeinde … zu dienen und sich 
um das geistige und zeitliche Wohl unserer Mitglieder zu bemü-
hen.‘ (‚Relief Society – An Aid to the Priesthood’, Seite 4f.) …
Wir sind es nicht gewohnt, davon zu sprechen, dass Frauen in 
ihren Berufungen die Vollmacht des Priestertums haben, aber 
welche Vollmacht sollte es sonst sein? Wenn eine Frau – jung 
oder alt – eingesetzt wird, als Vollzeitmissionarin das Evange-
lium zu verkünden, empfängt sie Priestertumsvollmacht zur Er-
füllung einer Priestertumsaufgabe. Dasselbe gilt, wenn eine Frau 
auf Weisung desjenigen, der die Priestertumsschlüssel trägt, als 
Leiterin oder Lehrerin in einer Organisation der Kirche eingesetzt 
wird. Wer auch immer in einem Amt oder in einer Berufung tä-
tig ist, die er von jemandem erhält, der Priestertumsschlüssel in-
nehat, übt bei der Ausführung seiner Aufgaben Priestertums-
vollmacht aus.“ („Die Schlüssel und die Vollmacht des Priester-
tums“, Liahona, Mai 2014, Seite 51.)
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