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Anregungen für den Unterricht

Mosia 23:1- 20
Der Herr hilft Alma und seinem Volk, den Heeren König Noas zu entrinnen und 
eine Stadt der Rechtschaffenheit zu gründen
Zeigen Sie den Schülern das Bild „Alma tauft in den Wassern Mormon“ (62332; siehe auch 
Bildband zum Evangelium, Nr. 76). Bitten Sie einen Schüler, der Klasse zu erzählen, was er 
über denjenigen auf dem Bild weiß, der die anderen Menschen tauft. (Wenn die Schüler 
nicht genau wissen, was sie antworten sollen, schlagen Sie ihnen vor, die Kapitelüberschrift 
zu Mosia 18 zu lesen, damit sie sich an den Bericht von Alma und seinem Volk an den Was-
sern Mormon erinnern.)
Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Nun sollen sie zu zweit einander Mosia 23:1- 5,19 vor-
lesen und sich dabei abwechseln. Sie sollen darauf achten, wie der Herr Alma und sein Volk 
segnet, weil sie umkehren und sich dafür entscheiden, ein 
rechtschaffenes Leben zu führen. (Sie können ihnen vor-
schlagen, die entsprechenden Stellen zu markieren.) Bitten 
Sie die Schüler, ihre Ergebnisse vorzutragen.
Fordern Sie die Schüler auf, sich ihre Zeichnung mit den in 
Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen anzusehen. Jeder soll 
in seine Darstellung das Land Helam an der entsprechenden 
Stelle einzeichnen. Lassen Sie sie auch einen Pfeil von den 
Wassern Mormon zum Land Helam zeichnen und an die-
sen Pfeil „Alma und sein Volk gehen fort“ schreiben. (Das 
vollständige Schaubild finden Sie am Ende dieses Leitfa-
dens im Anhang.)
Erklären Sie kurz, dass wir in Mosia 23:6- 14 lesen, wie Alma 
die Bitte des Volkes, ihr König zu sein, ablehnt. Bitten Sie ei-
nen Schüler, Mosia 23:9,10,12 vorzulesen. Die Schüler sol-
len darauf achten, was Alma über den Einfluss König Noas 
auf ihn und sein Volk sagt. Fordern Sie die Schüler auf, ihre 
Ergebnisse vorzutragen.
• Was entnehmen wir den Formulierungen „in einer Schlinge 

gefangen“ und „mit den Banden des Übeltuns gebunden“ 
über die Auswirkungen von Sünde?

• Warum ist es nützlich zu wissen, wodurch wir uns in der 
Vergangenheit zu Sünde verleiten ließen?

• Warum kann es nach unserer Umkehr wichtig sein, dass wir uns daran erinnern, wie 
schmerzhaft dieser Prozess sein kann?

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 23:13 vorzulesen. Weisen Sie auf Almas Bitte hin, nämlich „in 
dieser Freiheit, womit ihr frei gemacht worden seid, [fest zu stehen]“.

Einleitung
Alma und sein Volk entkommen den Heeren König 
Noas und gründen eine Stadt, in der Rechtschaffenheit 
herrscht. Obgleich sie sich zum Evangelium bekehrt ha-
ben, sehen sie sich Bedrängnissen und Herausforderun-
gen gegenüber. Die Lamaniten unterjochen sie. Da Alma 

und sein Volk Glauben ausüben und geduldig sind, macht 
der Herr ihre Lasten leicht und befreit sie letztlich aus der 
Knechtschaft. (Beachten Sie, dass der Inhalt von Mosia 23 
und 24 in etwa dieselbe Zeitspanne abdeckt wie der von 
Mosia 19 bis 22.)

LEKTION 64

Mosia 23 und 24

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen
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