
Teach A Man To Fish (Part 1) 
 

Lehre einen Menschen das 
Fischen (Teil 1) 

 Practical tips for effective Bible Study 
Praktische Tipps für effektives Bibelstudium 



“Give a man a fish,  
Feed him for a day.” 
 
“Gib einem Mann einen Fisch, 
du fütterst ihn für einen Tag.” 

-Chinese Proverb / Chinesisches Sprichwort 



“Teach a man to fish,  
Feed him for a lifetime.” 
 
“Lehre einen Mann das Fischen, 
du fütterst ihn fürs ganze Leben.” 

-Chinese Proverb / Chinesisches Sprichwort 



“Give a man a sermon,  
Feed him for a day.” 
 
“Gib einem Mann eine Predigt, 
du fütterst ihn für einen Tag.” 

-ARME Proverb / ARME Sprichwort 



“Teach a man to study,  
Feed him for a lifetime.” 
 
“Lehre ihn, wie man studiert, 
du fütterst ihn fürs ganze Leben.” 

-ARME Proverb / ARME Sprichwort 



Many a portion of Scripture which learned men 
pronounce a mystery, or pass over as 
unimportant, is full of comfort and instruction 
to him…. 
So mancher Abschnitt der Schrift, den 
Gelehrte als Geheimnis bezeichnen oder als 
unwichtig abtun, ist voller Trost und 
Belehrung für denjenigen… 



who has been taught in the school of Christ. 
One reason why many theologians have no 
clearer understanding… 
 
…der in der Schule Christi unterrichtet 
wurde. Ein Grund, warum viele Theologen 
kein klareres Verständnis… 



of God’s word is, they close their eyes to truths 
which they do not wish to practice. An 
understanding of Bible truth depends not so 
much 
…vom Wort Gottes haben, liegt darin, dass 
sie ihre Augen vor den Wahrheiten 
verschließen, die sie nicht praktizieren 
wollen. Ein Verständnis der Bibel… 



on the power of intellect brought to the search as 
on the singleness of purpose, the earnest longing 
after righteousness. 
…hängt nicht so sehr von der Intelligenz ab, 
die zum Studium verwendet wird, sondern 
vielmehr von dem Ziel, dass allein erreicht 
werden soll, dem ernsten Verlangen nach 
Gerechtigkeit.      CSW 38 



Study to shew thyself approved unto God, a workman 
that needeth not to be ashamed, rightly dividing the 
word of truth. KJV 
 
Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu 
erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu 
schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht 
teilt. (Schlachter 2000) 

2 Timothy / 2. Timotheus 2:15 



 
Be diligent to present yourself approved to God as a 
workman who does not need to be ashamed, 
accurately handling the word of truth. NAS 

2 Timothy / 2. Timotheus 2:15 



“Understandest thou what thou readest?” 
 
„Verstehst du auch, was du liest?“ 
 

Acts / Apostelgeschichte 8:30 



“I have more understanding than all my  
teachers: for thy testimonies are my  
meditation.“ 
 
„Ich bin verständiger geworden als  
alle meine Lehrer, denn über deine  
Zeugnisse sinne ich nach.“  
  
Psalms / Psalmen 119:99 
 



Hermeneutics / Hermeneutik  !
	  

The science and art by which the meaning of a 
Biblical text is determined. 
 
Die Wissenschaft und Kunst, durch die die 
Bedeutung eines biblischen Textes ermittelt wird.  



Views	  of	  the	  Bible	  /	  Ansichten	  über	  die	  Bibel	  
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Daniel	  8:14	  
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What	  does	  the	  Bible	  say?	  
Was	  sagt	  die	  Bibel?	  

1.  Thessalonians	  /	  1.	  Thessalonicher	  2:13	  
2.	  Timothy	  /	  2.	  Timotheus	  3:16	  
Psalms	  12:6	  /	  Psalm	  12,7	  
1.	  Corinthians	  /	  1.	  Korinther	  2:13	  



Historical - Grammatical Method 
Historisch – Grammatische Methode 

Exegesis = The determination of the meaning 
of the biblical text in its historical and literary 
contexts.  
Exegese = Die Bestimmung der Bedeutung eines 
biblischen Textes in seinem historischen und 
literarischen Kontext 



“It is the first business of an interpreter to let his author 
say what he does say, instead of attributing to him 
what we think he ought to say.”  
 
“Es ist die erste Aufgabe eines Auslegers, den 
Autoren das sagen zu lassen, was er sagt, anstatt ihm 
etwas anzuhängen, was er unserer Meinung nach 
gesagt haben müsste.” 
 

– John Calvin, Introduction to Commentary on Romans 



 “The student of the Bible should be taught 
to approach it in the spirit of a learner.  
 
“Der Bibelstudent sollte gelehrt werden, 
der Bibel mit der Einstellung eines 
Lernenden zu begegnen. 



 “We are to search its pages, not for proof to 
sustain our opinions, but in order to know 
what God says.” 
 
“Wir sollten ihre Seiten durchforschen, 
nicht um Beweise für unsere Meinung zu 
finden, sondern um zu lernen, was Gott 
sagt.   

Education 189 / Erziehung 



Don’t read what you believe 
Lese nicht, was du glaubst 
 
Believe what you read 
Glaube, was du liest 



“Of any particular passage, the most simple 
sense - or that which most readily suggests itself 
to an attentive and intelligent reader possessing 

competent knowledge, is in all probability the 
genuine sense or meaning.” 

-Thomas Hartwell Horne B.D., An Introduction to the Critical 
Study and Knowledge of the Holy Scriptures pg. 326!

	  



“In jeder gegebenen Passage ist der einfachste 
Sinn – oder das, was sich am ehesten einem 

aufmerksamen und intelligenten Leser, der über 
kompetentes Wissen verfügt, aufdrängt – mit 

aller Wahrscheinlichkeit die wahre Bedeutung.” 

-Thomas Hartwell Horne B.D., An Introduction to the Critical 
Study and Knowledge of the Holy Scriptures pg. 326!

	  



“Christ is the truth. His words are truth, and they 
have a deeper significance than appears on the 
surface….  
Christus ist die Wahrheit. Seine Worte sind 
Wahrheit und sie haben eine tiefere 
Bedeutung, als es oberflächlich erscheint…. 



“All the sayings of Christ have a value beyond 
their unpretending appearance. 
 
…Alle Aussprüche Christi haben einen Wert, 
der über den anspruchslosen Anschein 
hinausgeht.  

 
Christ’s Object Lesson 110 / Christi Gleichnisse 



“If we would study the Bible diligently and 
prayerfully every day…. 
 
“Wenn wir die Bibel jeden Tag fleißig und 
unter Gebet studieren würden… 

 
Child Guidance, pg. 511 



“we should every day see some beautiful truth in 
a new, clear, and forcible light.” 
 
…würden wir jeden Tag wunderbare Wahrheit 
in einem neuen, klaren und kraftvollen Licht 
sehen.   

 
Child Guidance, pg. 511 



Before you start…... 
 
Bevor du beginnst…. 
 



“For Ezra had prepared his heart to Seek  
the law of the LORD, and to do it and to  
teach statutes and Ordinances in Israel.“ 
 
„Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet,  
das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu  
tun, und in Israel Gesetz und Recht zu lehren.“ 
  
Ezra / Esra 7:10 
 



4 Steps of Esra / Die 4 Schritte von Esra 

1.  … 1.  … 
 
 



4 Steps of Esra / Die 4 Schritte von Esra 

1.  Prepare your heart (Prayer; 
Confession; Self-
Examination) 

1.  Richte dein Herz (Gebet; 
Bekenntnis; Selbstprüfung) 
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“For I have given you an example, that ye  
should do as I have done to you.“ 
 
„Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben,  
damit auch ihr so handelt, wie ich an  
euch gehandelt habe.“   
 
John / Johannes 13:15 
 



1. How did Jesus  
study the Bible? 

 
1. Wie hat Jesus die Bibel 

studiert?  



“And beginning at Moses and all the 
prophets, he expounded unto them in all the 
scriptures the things concerning himself.”  
„Und er begann bei Mose und bei allen 
Propheten und legte ihnen in allen 
Schriften aus, was sich auf ihn bezieht.“  
 

Luke / Lukas 24:27 
 



The ABCs of Bible Study 
 

Das ABC des Bibelstudiums 



“And beginning at Moses and all the 
prophets, he expounded unto them in all the 
scriptures the things concerning himself.”  
„Und er begann bei Mose und bei allen 
Propheten und legte ihnen in allen 
Schriften aus, was sich auf ihn bezieht.“  
 

Luke / Lukas 24:27 
 



The ABCs of Bible Study / Das ABC 
des Bibelstudiums 

1. All the scripture  Alle Schriften 
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The ABCs of Bible Study / Das ABC 
des Bibelstudiums 

1. All the scripture  Alle Schriften 
2. Beginning at Moses  Beginne vorn   
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The ABCs of Bible Study / Das ABC 
des Bibelstudiums 

1. All the scripture  Alle Schriften 
2. Beginning at Moses  Beginne vorn   
3. Concerning himself  Christus im Zentrum 
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The ABCs of Bible Study / Das ABC 
des Bibelstudiums 

1. All the scripture  Alle Schriften 
2. Beginning at Moses  Beginne vorn   
3. Concerning himself  Christus im Zentrum 
4. Discover yourself  Du im Text  
5. Expound to others  Erkläre es anderen 


