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MoSIA 21 unD 22

zu halten, ehren. Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn die fol-
genden Fragen und Schriftstellen an die Tafel:

Inwiefern ist die Ankunft Ammons und seiner Brüder eine Ant-
wort auf die Gebete des Volkes Limhi? (Siehe Mosia 7:14,15,
18- 20; 21:14,15,22- 24.)
Was unternimmt das Volk Limhi unter Gideons Führung zu sei-
ner Befreiung noch, außer Gott im Gebet um Hilfe zu bitten? 
(Siehe Mosia 21:36; 22:1- 10.)
Woran lässt sich in diesen Versen erkennen, dass der Herr dem 
Volk Limhi den Weg ebnet, damit sie gefahrlos fliehen können? 
(Siehe Mosia 22:11- 16; 25:15,16.)

Teilen Sie die Schüler in drei Gruppen ein. Die Gruppen sol-
len sich darauf vorbereiten, eine der Fragen an der Tafel zu be-
antworten, indem sie die dazugehörigen Schriftstellen  lesen.
Bitten Sie nach ein paar Minuten einen Schüler aus jeder
Gruppe, die Antworten vorzutragen. Jetzt wäre auch ein guter 
Zeitpunkt dafür, die Schüler in ihr Schaubild zu den  Reisen 
in Mosia 7 bis 24 den Satz „Limhis Volk flieht“ eintragen zu 
lassen. (Das vollständige Schaubild finden Sie am Ende die-
ses Leitfadens im Anhang.) Die Schüler können auch auf dem
Lesezeichen zum Buch Mormon nachsehen, was schließlich 
mit dem Volk Limhi geschieht (siehe Mosia 22:13,14).
Weisen Sie darauf hin, dass wir uns vielleicht nicht darum bemühen müssen, aus physischer 
Knechtschaft befreit zu werden, wie es beim Volk Limhi der Fall war, wir müssen jedoch alle 
von der Sünde befreit werden.
• Was habt ihr Mosia 21 und 22 entnommen, was jemandem Mut machen sollte, der die Er-

fahrung noch vor sich hat, dass der Herr die Macht hat, uns von Sünde zu befreien?
Geben Sie zum Abschluss Zeugnis, dass der Herr uns durch seine Macht von Sünde be-
freien kann. Betonen Sie, dass der Herr unsere Gebete erhört und zu der von ihm bestimm-
ten Zeit unsere Sündenlast von uns nimmt, wenn wir uns demütigen, ihn anrufen und von 
unseren Sünden umkehren.
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