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• Welche Prüfungen mache ich zurzeit gerade durch?
• Was muss ich tun, um mich dafür bereitzumachen, 

Gottes Macht der Befreiung zu erfahren?

 4. Schreibe in dein Studientagebuch zu den heutigen Auf-
gaben abschließend:

Ich habe Mosia 21- 24 studiert und diese Lektion abgeschlossen 
am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit mei-
nem Lehrer besprechen würde:

EINHEIT 13: TAG 4

Mosia 25
Einleitung
In Mosia 25 lesen wir, dass das Volk Limhi und die An-
hänger Almas nach Zarahemla ziehen, wo sie unter Kö-
nig Mosia in Sicherheit vereint werden. Diese Gruppen 
der Nephiten kommen nun zusammen und erkennen 
Gottes Güte und seine Macht, durch die er sie befreit 
hat. Sie richten nunmehr auch eine einheitliche Kirche 
auf. Während du diese Lektion durchnimmst, kann es 
nützlich sein, darüber nachzudenken, wie du die Güte 
Gottes schon selbst erlebt hast und welche Segnungen 
du als Mitglied der wahren Kirche Jesu Christi erhältst.

Mosia 25:1- 13
Das Volk in Zarahemla vereinigt sich und wird als Nephiten 
bekannt
Lies die folgende Begebenheit von einer jungen Frau, die 
auf einer Wanderung mit den Jungen Damen beschützt 
wird, weil sie auf den Geist hört:

„Auf dem Rückweg befand ich mich bei einer langsame-
ren Gruppe, die aus fünf Mädchen und unserem Führer 
bestand. Die Mädchen waren damit beschäftigt, Fotos zu 
machen, und so beschloss ich, vorauszugehen. Während 
ich hügelabwärts ging, hörte ich eine Kuh [die muhte, 
als ob sie im Sterben läge]. „Eine warnende Stimme, 
bestimmt und doch leise, sagte: ,Kehr um.‘ Ich hätte sie 
fast ignoriert, doch dann sprach sie noch einmal. Dies-
mal hörte ich darauf und kehrte zur Gruppe zurück. Wir 
wollten gerade weiter hinuntergehen, da sahen wir zwei 
riesige schwarze Bullen wütend den Berg heraufstür-
men. Der größere fing an, auf dem Boden zu scharren 
und starrte uns an. … Wir hatten Todesangst, aber unser 
Priestertumsführer lenkte ihn ab, sodass wir über einen 
Zaun klettern und uns in Sicherheit bringen konnten.

Als wir im Lager ankamen, wurde mir so richtig bewusst: 
Ich hätte mich schwer verletzen oder sogar ums Leben 
kommen können, wenn ich nicht auf die Warnung des 
Geistes gehört hätte. Ich wusste, dass der Vater im Him-
mel auf mich geachtet und mich beschützt hatte. Ich bin 
dem Herrn so dankbar für diese Warnung. Dieses Erleb-
nis hat mein Zeugnis und meine Liebe zum Herrn ge-
stärkt.“ (Marissa W., „Turn Back“, New Era, November 
2010, Seite 47.)

Inwiefern stärkt es dich, wenn du von den Erlebnissen 
anderer Menschen hörst oder liest, die die Güte und 
Macht Gottes erfahren haben?

Limhis Volk und Almas Volk schließen sich dem Volk in 
Zarahemla an, und König Mosia lässt ihre Aufzeichnun-
gen dem gesamten Volk vorlesen (siehe Mosia 25:1- 6). 
Lies Mosia 25:7. Wie reagiert König Mosias Volk, als es 
die Berichte über Gottes Umgang mit jenen Völkern hört?

 1. Schreibe für jeden der vier Verse in Mosia 25:8- 11 in 
dein Studientagebuch, wie das Volk reagiert, als es den Be-

richt über seine Brüder hört. In Mosia 25:8 steht beispielsweise, 
dass sie „von überaus großer Freude erfüllt [werden]“, als sie die-
jenigen sehen, die aus der Knechtschaft der Lamaniten befreit wor-
den sind.
a) Mosia 25:8
b) Mosia 25:9
c) Mosia 25:10
d) Mosia 25:11

Du kannst den folgenden Grundsatz neben Mosia  
25:8- 11 an den Rand deiner heiligen Schriften schreiben: 
Wer sich mit den Berichten über Gottes Umgang mit 
anderen befasst, kann dadurch Freude und Dankbar-
keit für die Güte Gottes verspüren.

Überlege, aus welchen Quellen du von anderen Leuten 
erfahren kannst, die Gottes Güte schon erlebt haben. 
Solche Erlebnisse finden sich in den heiligen Schriften, 

Land  
Zarahemla

Limhis Volk flieht

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Wasser 
Mormon

Alma und sein 
Volk gehen fort

Land Helam

Alma und sein 
Volk fliehen
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