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Leg deine Rüstung an

Es gibt viel Schlechtes in der heutigen 
Welt. Doch das Evangelium ist ein 

Schutzschild. Präsident Eyring hat uns 
10 Ratschläge gegeben, wie wir uns 
schützen können. Such jeweils die 
passende Zahl im Bild und verbinde die 
Punkte links und rechts von der Zahl. 
Male das Bild zum Schluss aus.

Ich hatte mich bereits entschieden
Madison Thompson

Bei einem JD-Unterricht über sexuelle Reinheit – ein Thema, 
bei dem viele der Mädchen lieber im Erdboden versunken 

wären – habe ich einmal etwas Wichtiges gelernt. Ich kann mich 
nicht an alles aus dem Unterricht erinnern, aber ich weiß noch, 
dass die JD-Leiterin über einen ihrer persönlichen Grundsätze 
sprach, nämlich dass sie immer sexuell rein bleiben wollte. Ihre 
Worte blieben mir im Gedächtnis, und ich beschloss felsenfest, 
dies auch zu einem meiner ureigenen Werte zu machen.

Eines Tages fuhr ich mit dem Bus von einer Sportveranstal-
tung nach Hause, und jemand im Bus schlug vor, Wahrheit 

JUGENDLICHE

KINDER

oder Pflicht zu spielen. Da uns langweilig war, machten eini-
ge andere Jugendliche und ich mit. Als ich an der Reihe war, 
sollte ich etwas machen, wovon ich wusste, dass es nicht rich-
tig war. Die Entscheidung wäre mir womöglich schwergefal-
len, wenn mir nicht die Worte meiner JD-Leiterin in den Sinn 
gekommen wären. Doch so fiel es mir leicht: Ich lehnte sofort 
ab. Ich hatte mich bereits entschieden, was ich in so einer 
Situation tun würde.

Wenn wir in die Kirche gehen und dem, was wir  
dort lernen, Raum geben, werden wir mit mehr geistiger 
Kraft gesegnet und vor den Versuchungen der Welt 
beschützt.
Die Verfasserin lebt in Utah.

 1. HALTE DEN SABBAT HEILIG
 2. EHRE DAS PRIESTERTUM
 3.  SCHLIESSE HEILIGE BÜNDNISSE 

UND HALTE SIE
 4.  BESCHÄFTIGE DICH MIT DEINER 

FAMILIENGESCHICHTE
 5. GEH IN DEN TEMPEL
 6. ÜBE UMKEHR
 7. BETE
 8. DIENE DEINEN MITMENSCHEN
 9. GIB ZEUGNIS
10.  LIES IN DEN HEILIGEN 

SCHRIFTEN


