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LEktIon 56

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, sollen sie sich vorstellen, es gäbe je-
manden, den sie lieben, der seine Sünden bereut und gern umkehren und sich dem Herrn 
zuwenden würde, aber nicht genau weiß, was zu tun ist. Geben Sie davon Zeugnis, dass der 
Rat König Limhis an sein Volk in Mosia 7:33 die Schlüssel enthält, wie man das Leid und 
den Kummer überwindet, die mit Sünde einhergehen. Fordern Sie die Schüler auf, im Stil-
len Mosia 7:33 zu lesen und nach Aussagen zu suchen, die jemandem verständlich machen 
würden, wie man sich dem Herrn zuwendet. (Sie können ihnen vorschlagen, diese Aussa-
gen zu markieren.)
Bitten Sie die Schüler nach angemessener Arbeitszeit, die Formulierungen, die ihnen aufge-
fallen sind, zu nennen. Lassen Sie jeden Schüler erklären, was die Formulierung, die er sich 
ausgesucht hat, bedeutet, indem er sie 1.) in eigenen Worten wiedergibt oder 2.) Beispiele 
dafür nennt, wie jemand handelt oder denkt, der sich bemüht, den angesprochenen Grund-
satz anzuwenden.
Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob es Sünden gibt, von denen sie noch nicht um-
gekehrt sind und die in ihrem Leben und bei den Menschen, die sie lieben, Kummer und 
Leid verursachen könnten. Bitten Sie die Schüler, die folgende Frage in ihrem Studientage-
buch zu beantworten:
• Wie könnt Ihr Mosia 7:33 in eurem Leben anwenden?
Geben Sie Zeugnis, dass der Herr uns von der Trauer, die durch unsere Sünden hervorge-
rufen wird, befreit, wenn wir uns ihm von ganzem Herzen und ganzem Sinn zuwenden.

Mosia 8
Ammon erfährt von den 24 Goldplatten und erzählt Limhi von einem Seher,  
der die Gravierungen übersetzen kann, die darauf enthalten sind
Bitten Sie zwei Schüler, nach vorn zu kommen. Verbinden Sie einem Schüler die Augen und 
legen Sie Papier, Bücher und andere harmlose Gegenstände im Raum verteilt auf den Bo-
den. Bitten Sie den zweiten Schüler, dem ersten Anweisungen zu geben, um ihm zu hel-
fen, den Raum zu durchqueren, ohne einen der Gegenstände auf dem Boden zu berühren. 
Verbinden Sie danach dem zweiten Schüler die Augen. Verändern Sie die Lage der Gegen-
stände und lassen Sie nun den ersten Schüler die Anweisungen geben. Dieses Mal missach-
tet der Schüler mit den verbundenen Augen die Anweisungen jedoch absichtlich. (Sprechen 
Sie mit diesem Schüler vor dem Unterricht, ohne dass die anderen es hören, und bitten Sie 
ihn, die Anweisungen zu ignorieren.)
• Welchen Wert hat es, auf jemanden zu hören, der etwas sehen kann, was wir nicht sehen?
Fassen Sie Mosia 8:5- 12 zusammen, indem Sie erklären, dass Limhi kurz vor Ammons An-
kunft eine Expedition nach Zarahemla ausgesandt hat, um Hilfe zu erbitten. Die Gruppe irrt 

in der Wildnis umher, aber statt Zarahemla zu finden, fin-
den sie die Überreste einer zerstörten Zivilisation. Sie finden 
auch 24 Goldplatten mit Gravierungen. (Sie können auch er-
klären, dass die Ruinen, die das Volk Limhi findet, alles sind, 
was von der jareditischen Zivilisation übrig geblieben ist. Ein 
Bericht der Jarediten, den 24 Goldplatten entnommen, ist im 
Buch Mormon als Buch Ether enthalten.) Fügen Sie diese 
Reise, wie in der Abbildung auf dieser Seite gezeigt wird, in 
das Schaubild an der Tafel ein. Bitten Sie die Schüler, dasselbe 
bei ihrem Schaubild zu tun. Erklären Sie, dass König Limhi 
die Schriften, die auf den 24 Platten eingraviert sind, verste-
hen möchte. Er fragt Ammon, ob er jemanden kennt, der sie 
übersetzen kann.
Bitten Sie einen Schüler, Ammons Antwort in Mosia 8:13- 15 
zu lesen. Fordern Sie die Klasse auf, die Bezeichnung zu fin-
den, die Ammon gebraucht, um jemanden zu beschreiben, 
der die Macht hat, solche Berichte zu übersetzen. Bitten Sie 
die Schüler, Mosia 8:16- 19 für sich durchzulesen und her-
auszufinden, welche zusätzlichen Fähigkeiten ein Seher hat. 
Bitten Sie mehrere Schüler, zu berichten, was sie herausge-
funden haben.

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen
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