
Teach A Man To Fish Part 2 
 

Lehre einen Menschen das 
Fischen Teil 2 

 Practical tips for effective Bible Study 
Praktische Tipps für effektives Bibelstudium 



2. Meditating on the Word 
 

2. Über das Wort nachdenken 



 “In daily study the verse-by-verse method is 
often most helpful. Let the student take one 
verse, and concentrate the mind… 
 
“Im täglichen Studium ist die Vers-für-Vers-
Methode oft die hilfreichste. Der Student 
sollte einen Vers nehmen, und das Denken 
darauf konzentrieren,… 



 “on ascertaining the thought that God has 
put into that verse for him, and then dwell 
upon the thought until it becomes his own. 
 
…den Gedanken zu erfassen, den Gott für ihn 
in diesen Vers hineingelegt hat; dann sollte er 
bei diesem Gedanken verweilen, bis es sein 
eigener wird… 



One passage thus studied until its significance 
is clear is of more value… 
 
…Eine Passage, die so studiert worden ist, 
bis ihre Bedeutung klar geworden ist, ist 
von größerem Wert… 



than the perusal of many chapters with no 
definite purpose in view and no positive 
instruction gained.” 
 
…als das Durchlesen vieler Kapitel ohne 
bestimmte Absicht und ohne konkrete 
gewonnene Belehrung.”   

 
- Education pg. 189 / Erziehung 



“Merely to hear or to read the word is not 
enough. He who desires to be profited by the 
Scriptures….  
 
Das Wort bloß zu hören oder zu lesen ist nicht 
genug. Wer wirklich von der Schrift 
profitieren möchte…  



“must meditate upon the truth that has been 
presented to him. 
 
…muss über die Wahrheit, die ihm 
präsentiert worden ist nachdenken (engl.: 
meditieren).  
  



By earnest attention and prayerful thought he 
must learn the meaning of the words of truth,  
 
…Durch ernste Aufmerksamkeit und 
betendes Denken muss er die Bedeutung der 
Worte der Wahrheit lernen… 



and drink deep of the spirit of the holy oracles.”   
 
…und tief vom Geist der heiligen Aussprüche  
trinken.” 

 
 

- Christ’s Object Lessons pg. 59 / Christi 
Gleichnisse 

 



earnest attention / ernste Aufmerksamkeit  
 
prayerful thought / betendes Denken 
 
learn the meaning of the words of truth / die 
Bedeutung der Worte der Wahrheit lernen 



Ma#hew	  /	  Ma#häus	  	  6:33	  
But seek ye first the kingdom of God, and his 
righteousness; and all these things shall be added unto 
you.  
 
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles 
hinzugefügt werden!  



Ma#hew	  /	  Ma#häus	  	  6:33	  
But seek ye 
 
 
Trachtet vielmehr 



Ma#hew	  /	  Ma#häus	  	  6:33	  
But seek ye 
 
 
Trachtet vielmehr 



Ma#hew	  /	  Ma#häus	  	  6:33	  
But seek ye 
 
 
Trachtet [implizierte Anrede] vielmehr 



Ma#hew	  /	  Ma#häus	  	  6:33	  
But seek ye first 
 
 
Trachtet vielmehr zuerst 



Ma#hew	  /	  Ma#häus	  	  6:33	  
But seek ye first the kingdom of God  
 
 
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes 



Ma#hew	  /	  Ma#häus	  	  6:33	  
But seek ye first the kingdom of God, and his 
righteousness 
 
 
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit 



Ma#hew	  /	  Ma#häus	  	  6:33	  
But seek ye first the kingdom of God, and his 
righteousness; and all these things 
 
 
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles 



Daniel	  8:14	  	  	  



For Further Study / Zum 
weiteren Studium 

John / Johannes 15:4 
John / Johannes 17:17 

James / Jakobus 4:7 



3. The Law of  
First Mention 

 
3. Das Gesetz der ersten 

Erwähnung 



“And God blessed the seventh day, and sanctified it: 
because that in it he had rested from all his work 
which God created and made.” 
 
„Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte 
ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen 
Werk, das Gott schuf, als er es machte.“  

Genesis / 1. Mose 2:3 



“And the LORD God formed man of the dust of the 
ground, and breathed into his nostrils the breath of 
life; and man became a living soul.” 
 
„Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub 
von der Erde, und blies den Odem des Lebens in 
seine Nase, und so wurde der Mensch eine 
lebendige Seele.“ 

Genesis / 1. Mose 2:7 



grace / Gnade ? 



“But Noah found grace in the eyes of the 
LORD.” 
 
„Noah aber fand Gnade in den Augen des 
Herrn.“ 
 

Genesis / 1. Mose 6:8 



worship / Anbetung ? 



“And Abraham said unto his young men, Abide ye 
here with the ass; and I and the lad will go yonder 
and worship, and come again to you.”  
 
„Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt 
ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe 
wollen dorthin gehen und anbeten, und dann 
wollen wir wieder zu euch kommen.“ 

Genesis / 1. Mose 22:5 



Judges / Richter 4:7    
Judges / Richter 4:13-16    
Judges / Richter 5:21,19 
1 Kings / 1. Könige 18:40 
Revelation / Offenbarung 16:16 



honey.../ Honig…. (Rev / Offb 10:9,10) 
	  

? 
	  



honey.../ Honig…. (Rev / Offb 10:9,10) 
	  

Gen / 1. Mo 43:11 
	  



Sanctuary	  ?	  



Sanctuary	  ?	  

Exodus	  /	  2.	  Mose	  15,17	  



For Further Study /  
Zum weiteren Studium 

Love / Liebe 
Righteousness / Gerechtigkeit 

Stars / Sterne 
Hunter / Jäger 



4. Law of Context 
 

4. Gesetz des Kontextes 



1.	  Corinthians	  /	  Korinther	  15:31	  
	  

1.	  Corinthians	  /	  Korinther	  6:19	  
	  



What	  is	  the	  context	  of	  Dan	  8:14?	  
Was	  ist	  der	  Kontext	  von	  Dan	  8,14?	  

	  



5. Comparing  
Scripture with Scripture 

 
5. Schriftstelle mit 

Schriftstelle vergleichen 



“The Bible is its own expositor. One passage 
will prove to be a key that will unlock other 
passages… 
 
“Die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Ein 
Abschnitt wird sich als Schlüssel 
erweisen, der andere Abschnitte 
aufschließt…. 



“and in this way light will be shed upon the 
hidden meaning of the word.  
 
…und auf diese Weise wird Licht auf die 
verborgene Bedeutung des Wortes 
geworfen… 



By comparing different texts treating on the 
same subject, viewing their bearing on every 
side,…  
 
…Indem verschiedene Texte, die über 
dasselbe Thema sprechen, verglichen 
werden, wobei ihr Einfluss von jeder Seite 
betrachtet wird,… 
 
 



the true meaning of the Scriptures will be 
made evident.” 
 
…wird die wahre Bedeutung der Schrift 
offensichtlich werden.”  

 
– Christian Education, pg. 85 



Matthew / Matthäus 7:7  



Matthew / Matthäus 7:7  
James / Jakobus 4:3  



Matthew / Matthäus 7:7  
James / Jakobus 4:3  
John / Johannes 16:23  



Matthew / Matthäus 7:7  
James / Jakobus 4:3  
John / Johannes 16:23  
Mark / Markus 11:24  



Matthew / Matthäus 7:7  
James / Jakobus 4:3  
John / Johannes 16:23  
Mark / Markus 11:24  
1 John / 1. Johannes 5:14  



Matthew / Matthäus 7:7  
James / Jakobus 4:3  
John / Johannes 16:23  
Mark / Markus 11:24  
1 John / 1. Johannes 5:14  
John / Johannes 15:7 



Rom / Röm 3:24   
 
 
 
 
 
Rom / Röm 5:1 
 
 
 
 
 
Rom / Röm 5:9 
 

  
  



Rom / Röm 3:24   
 
 
 
 
 
Rom / Röm 5:1 
 
 
 
 
 
Rom / Röm 5:9 
 

                          Being justified freely by his grace through the  
redemption that is in Christ Jesus: 
 
so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund 
der Erlösung, die in Christus Jesus ist. 
 

  
  



Rom / Röm 3:24   
 
 
 
 
 
Rom / Röm 5:1 
 
 
 
 
 
Rom / Röm 5:9 
 

                          Being justified freely by his grace through the  
redemption that is in Christ Jesus: 
 
so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund 
der Erlösung, die in Christus Jesus ist. 
 

       Therefore being justified by faith, we have peace with God through 
our Lord Jesus Christ: 
 
Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott 
durch unseren Herrn Jesus Christus, 
 

  



Rom / Röm 3:24   
 
 
 
 
 
Rom / Röm 5:1 
 
 
 
 
 
Rom / Röm 5:9 
 

                          Being justified freely by his grace through the  
redemption that is in Christ Jesus: 
 
so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund 
der Erlösung, die in Christus Jesus ist. 
 

       Therefore being justified by faith, we have peace with God through 
our Lord Jesus Christ: 
 
Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott 
durch unseren Herrn Jesus Christus, 
 

       Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved 
from wrath through him. 
 
Wieviel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt 
worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden!  



Romans / Römer 2:13 
 
Romans / Römer 3:20 
 
James / Jakobus 2:24 
 
Galatians / Galater 2:16 



Rom / Röm 2:13 
 
 
 
Rom / Röm 3:20   
 
 
 
Jam / Jak 2:24 
 
 
 
Gal 2:16 



„evening	  	  and	  mornings“	  /	  
„Abenden	  und	  Morgen“	  



For Further Study /  
Zum weiteren Studium 

1 Corinthians / 1. Korinther 7:19,  
Galatians / Galater 5:6,  

Galatians / Galater 6:15  


