
106

 3. Beantworte die folgenden Fragen in deinem Studienta-
gebuch.

a) Wie wirkt es sich auf die Einwohner Zarahemlas aus, dass sie 
keine heiligen Schriften haben?
b) Inwiefern hilft dir dieses Wissen, noch dankbarer für die heili-
gen Schriften zu sein und eifriger darin studieren?

Im Buch Omni werden auch zwei weitere Völker erwähnt, 
mit denen du dich später im Buch Mormon näher be-
fassen wirst. Um herauszufinden, um wen es sich bei 
einer dieser Gruppen handelt, lies Omni 1:20- 22 und 
schreibe das Wort Jarediten daneben in deine heiligen 
Schriften. Koriantumr ist einer der letzten beiden über-
lebenden Jarediten; der andere ist der Prophet Ether. Du 
wirst mehr über die Jarediten lernen, wenn du das Buch 
Ether studierst.

Um mehr über die zweite Gruppe von Menschen zu er-
fahren, die im Buch Omni erwähnt ist, sieh dir auf der 
Karte den Pfeil an, der vom Land Zarahemla bis fast ins 

Land Nephi und dann wieder zurück ins Land Zara-
hemla reicht, sowie den Pfeil, der vom Land Zarahemla 
bis ganz ins Land Nephi reicht. Diese Pfeile veranschau-
lichen die Wanderungen des Volkes Zeniff, das in Omni 
1:27- 30 erwähnt wird. (Du kannst „Volk Zeniff“ neben 
diese Verse schreiben.) Du wirst mehr über dieses Volk 
lernen, wenn du das Buch Mosia studierst.

Im Buch Mormon wird nicht Anspruch darauf erhoben, 
es sei ein Bericht von allen Völkern, die je in Amerika ge-
lebt haben. Neben den Jarediten, dem Volk Zarahemla 
und den Nachkommen Lehis gibt es weitere Menschen, 
die ebenfalls den amerikanischen Kontinent besiedelt 
haben. Präsident Anthony W. Ivins von der Ersten Präsi-
dentschaft hat bei der Generalkonferenz im April 1929 
Folgendes gesagt: „Im Buch Mormon … steht nicht, dass 
[vor den Völkern des Buch Mormons] hier keine ande-
ren Menschen gelebt hätten. Es steht dort auch nichts 
darüber, dass nach ihnen keine weiteren Gruppen dort-
hin gelangen würden.“ (Generalkonferenz, April 1929.)

Laut Omni 1:23,24 wird der Schlussteil dieses Buches von 
Amaleki geschrieben. Er lebt zur Zeit König Benjamins 
(nach der Auswanderung der Nephiten in das Land Za-
rahemla). Lies Omni 1:25,26 und markiere die Auffor-
derung, die Amaleki dreimal ausspricht.

Beachte, dass in Omni 
1:25,26 auf alle drei Auf-
forderungen, zu Christus 
zu kommen, jeweils das 
Wort und sowie eine ge-
naue Anweisung folgt, wie 
wir zu Christus kommen 
können. Markiere in Omni 
1:25,26, wozu Amaleki uns 
auffordert, um zu Christus 
zu kommen.

Du solltest folgenden Rat 
erkannt haben, wie man zu 
Christus kommt:

• Glaube
• Habe an seiner Erlösung 

teil (erfahre die Segnun-
gen des Sühnopfers)

• Opfere ihm deine ganze 
Seele (dein Herz, deine 
Wünsche und deine größten Anstrengungen – enthalte 
ihm nichts vor)

• Faste und bete
• Harre bis ans Ende aus

Amaleki spricht am Ende von Omni 1:26 eine Ver-
heißung für alle diejenigen aus, die jenem Rat folgen. 
Finde die Verheißung und vervollständige den folgenden 

Die Verfasser der heiligen 
Schriften betonen wichtige 
Wahrheiten oft, indem sie 
sie wiederholen. Wenn du er-
kennst, dass ein Wort, eine 
Wendung oder eine Aussage 
in den heiligen Schriften wie-
derholt wird, dann überlege dir, 
warum diese Gedanken so her-
vorgehoben werden und was 
dich der Herr dadurch lehren 
möchte.

In den heiligen 
Schriften auf Wörter, 
Wendungen und 
Aussagen achten, die 
mehrmals vorkommen

Überblick über die 
 Wanderungen der Nephiten

Land Verwüstung
(wo die jareditischen Gebeine „in dem Land 

nordwärts verstreut“ lagen [Omni 1:22])

Land Zarahemla
(wo sich die Nephiten mit den 

Mulekiten vereint haben)

Land Nephi
(Heimat der Nephiten, nachdem 
sie sich von den Lamaniten 
abgesondert haben)

Land des ersten Erbteils
(wo sich Lehi zum ersten Mal niedergelassen 
hat; Hauptwohnsitz der Lamaniten)

Westliches 
Meer

Fehlgeschlage-
ner Versuch, in das 
Land Nephi zurück-

zukehren

Zweiter Versuch, unter 
Zeniff, in das Land Ne-

phi zurückzukehren




