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MoSIA 7  unD 8

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen

Nephiten, aus dem Land Nephi zu fliehen. Diese Gruppe lässt sich in einem Land nieder, 
das Zarahemla heißt und nördlich des Landes Nephi liegt.
Mehrere Generationen später führt ein Mann namens Zeniff eine Gruppe Nephiten in das 
Land Nephi, um „das Land ihres Erbteils“ in Besitz zu nehmen (siehe Omni 1:27- 30). Zeniff 
hatte bereits mit einer anderen Gruppe vergeblich versucht, 
Land in diesem Gebiet zu sichern (siehe Mosia 9:1,2). Bitten 
Sie die Schüler, einen Pfeil von Zarahemla zum Land Nephi 
zu zeichnen und „eine Gruppe Nephiten, angeführt von Ze-
niff“ daran zu schreiben. Diese Gruppe verlässt Zarahemla 
ungefähr 80 Jahre bevor Mosia König wird.
Bitten Sie die Schüler, Mosia 7:1 noch einmal zu überfliegen 
und darauf zu achten, was Mosia wissen möchte. Nachdem 
die Schüler geantwortet haben, sollen sie Mosia 7:2,3 lesen, 
um herauszufinden, was Mosia tut, um eine Antwort auf diese 
Frage zu erhalten. Bitten Sie die Schüler, einen zweiten Pfeil 
von Zarahemla zum Land Nephi zu zeichnen, der die Reise 
des von Ammon angeführten Suchtrupps darstellt, und den 
Pfeil entsprechend zu beschriften. 
Fassen Sie Mosia 7:4- 11 zusammen und erklären Sie, dass 
Ammon die Stadt findet, in der die Nachkommen Zeniffs un-
ter der Herrschaft Limhis, dem Enkel Zeniffs, leben. Limhi 
entdeckt Ammons Gruppe außerhalb der Stadtmauern. Da 
er glaubt, dass sie zu den schlechten Priestern seines ver-
storbenen Vaters Noa gehören, lässt er sie von seinen Wa-
chen verhaften und ins Gefängnis werfen (siehe Mosia 21:23). 
Zwei Tage darauf verhört er sie. Bitten Sie die Schüler, Mosia  
7:12- 15 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie Limhi re-
agiert, als er erfährt, wer Ammon ist und woher er kommt.
• Warum freut Limhi sich so sehr, als er erfährt, dass Ammon aus dem Land Zarahemla kommt?
Weisen Sie noch einmal auf das Wort trauern an der Tafel hin. Fassen Sie Mosia 7:16- 19 zu-
sammen und erklären Sie, dass König Limhi die Angehörigen seines Volk versammelt, um 
Ammon vorzustellen, um darüber zu sprechen, warum sie traurig sind und Bedauern emp-
finden, und um sie wissen zu lassen, an wen sie sich wenden können, um befreit zu werden.
Schreiben Sie das Wort Ursachen unter die Definition von trauern an die Tafel. Bitten Sie ei-
nige Schüler, abwechselnd Mosia 7:20- 28 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, nach Taten 
zu suchen, die Limhi als Ursachen der Prüfungen und Leiden seines Volks bezeichnet. (Es 
kann hilfreich sein, den Schülern zu sagen, dass der Prophet, der in Mosia 7:26 erwähnt wird, 
Abinadi ist, der unter der Regierung von Limhis Vater, Noa, verbrannt wurde.) Bitten Sie ein 
paar Schüler, nachdem die Verse gelesen worden sind, das, was sie herausgefunden haben, 
unter Ursachen an die Tafel zu schreiben.
• Was scheint die Hauptursache für das Leiden dieses Volkes gewesen zu sein? (Schlech-

tigkeit oder Sünde.)
Bitten Sie die Schüler, Mosia 7:29- 32 für sich zu lesen. Fordern Sie sie auf, eine Formulierung 
zu suchen, aus der hervorgeht, dass Limhi den Zusammenhang zwischen den Sünden und 
dem Leiden des Volkes versteht. (Vielleicht müssen Sie erklären, dass sich das Wort Spreu 
auf das bezieht, was übrig bleibt, wenn das Korn von der Ähre getrennt worden ist. In Mo-
sia 7:30 bedeutet „die Spreu ernten“, etwas Nutzloses zu erhalten.) Bitten Sie einige Schüler, 
die Formulierungen, die sie ausgewählt haben, vorzulesen und zu erklären.
• Inwiefern kann es hilfreich sein, wenn wir die Folgen unserer Sünden erkennen? 
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 7:33 vorzulesen. Die Klasse soll nun herausfinden, wozu 
Limhi sein Volk ermahnt.
• Wie wirkt es sich aus, wenn man seine Sünden erkennt und deshalb Kummer empfindet? 

Welche Grundsätze können wir von Limhi und seinem Volk diesbezüglich lernen? (Wenn 
die Schüler herausfinden, welche Wahrheiten in diesem Kapitel stecken, machen Sie sie 
darauf aufmerksam, dass, wenn wir unsere Sünden erkennen und bedauern, dies dazu 
führen kann, dass wir uns dem Herrn zuwenden, um davon befreit zu werden. Sie 
können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)
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