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Einleitung
Während der Regierungszeit von König Mosia I. führt Ze-
niff eine Gruppe Nephiten aus Zarahemla fort. Sie wollen 
sich unter den Lamaniten im Land Nephi niederlassen. In 
Mosia 9 bis 22 wird berichtet, was diese Gruppe erlebt. 
Der König der Lamaniten gestattet dem Volk Zeniffs, sich 
bei ihnen anzusiedeln, da er insgeheim beabsichtigt, es in 

Knechtschaft zu bringen. Die falschen Überlieferungen der 
Lamaniten und ihr Hass auf die Nephiten führen schließ-
lich zum Krieg. Das Volk Zeniff vertraut darauf, dass der 
Herr ihm Kraft gibt, und schafft es, die Lamaniten aus sei-
nem Land vertreiben.

LEKTION 57

Mosia 9 und 10

Anregungen für den Unterricht

Mosia 9:1- 13
Zeniff führt eine Gruppe Nephiten zurück ins Land Nephi
Fordern Sie die Schüler auf, an eine Situation zu denken, in der sie etwas unbedingt wollten. 
Lassen Sie ein paar Schüler davon erzählen. Erläutern Sie, dass sie heute etwas über einen 
Mann lernen werden, der etwas so sehr wollte, dass er die möglichen Folgen seines Wun-
sches völlig übersah.
Bitten Sie die Schüler, sich das Schaubild zu den Reisen anzuschauen, das sie in der vorheri-
gen Lektion zu zeichnen angefangen haben. Rufen Sie ihnen in Erinnerung, dass ein Mann 
namens Ammon eine Gruppe anführte, die sich von Zarahemla aus auf den Weg machte 
und im Land Nephi auf Limhi und sein Volk stieß. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass im 
Buch Mormon zwei Männer namens Ammon vorkommen. Einer war der Mann, um den es 
heute geht. Der andere war ein Sohn Mosias, der bei den Lamaniten zu einem großartigen 
Missionar wurde. Die Schüler lesen von ihm ab Mosia 27.) Lassen Sie die Schüler Mosia 7 
und 8 aufschlagen und nachschauen, welche Zeitangabe jeweils in der Zusammenfassung 
des Kapitels steht (um 121 v. Chr.). Lassen Sie sie diese Angabe mit der in Mosia 9 verglei-
chen (um 200 v. Chr., also gut achtzig Jahre zuvor). Fragen Sie, ob jemand weiß, woher die-
ser Zeitsprung rührt.
Erläutern Sie, dass die Handlung in Mosia 8 und 9 achtzig Jahre zurückspringt und mit dem 
Bericht von König Limhis Großvater Zeniff beginnt. Bitten Sie einen Schüler, Mormons 

Vorwort zum Bericht Zeniffs vor der Kapitelüberschrift von  
Mosia 9 vorzulesen. Bitten Sie dann einen anderen Schüler, 
Mosia 9:1,2 vorzulesen.
Lassen Sie die Schüler einen Pfeil in ihr Schaubild einzeich-
nen. Er stellt die Reise der ersten Gruppe dar, die von Za-
rahemla zum Land Nephi kam. Weisen Sie darauf hin, dass 
Zeniff zu dieser Gruppe gehört. Der Pfeil, der im Schaubild 
auf dieser Seite zu sehen ist, bedeutet, dass die Gruppe au-
ßerdem nach Zarahemla zurückkehrt. Am Pfeil steht: „Ei-
nige Nephiten versuchen, das Land Nephi zurückzugewin-
nen.“ (Sie finden das vollständige Schaubild im Anhang hin-
ten im Leitfaden.)
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 9:3,4 vorzulesen. Fordern Sie 
die übrigen Schüler auf, mitzulesen und darauf zu achten, 
was Zeniff 1.) so übereifrig erlangen will und woran er sich 
2.) nur langsam erinnert.
• Was bedeutet es, übereifrig zu sein? (auf etwas versessen sein 
oder den übermäßigen Wunsch haben, etwas zu bekommen)
• Was bedeutet es wohl, sich des Herrn nur langsam zu 
erinnern?

Die Zeitangaben 
in den 
Kapitelüberschriften
Zeigen Sie den Schülern, 
dass in der Zusammenfas-
sung eines jeden Kapitels 
im Buch Mormon eine un-
gefähre Zeitangabe steht, 
damit man die dort je-
weils beschriebenen Er-
eignisse historisch zu-
ordnen kann. Wenn die 
Schüler mit solchen Zeit-
angaben vertraut werden, 
erkennen sie, wie die im 
Buch Mormon beschriebe-
nen Ereignisse miteinan-
der und mit anderen ge-
schichtlichen Ereignissen 
zusammenhängen.

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen
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