
Teach A Man To Fish Part 3 
 

Lehre einen Menschen das 
Fischen Teil 3 

 Practical tips for effective Bible Study 
Praktische Tipps für effektives Bibelstudium 



6. The Law of Parallels 
 

6. Das Gesetz der 
Parallelen 



And it shall come to pass in the last days, that the 
mountain of the LORD'S house shall be established in 
the top of the mountains, and shall be exalted above 
the hills; and all nations shall flow unto it. 
 
 
 Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der 
Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an 
der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über 
alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen.  

  
Isaiah / Jesaja 2:2   



O Zion, that bringest good tidings,  
get thee up into the high mountain;  
O Jerusalem, that bringest good tidings,  
lift up thy voice with strength;  
lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God!  
 
Steige auf einen hohen Berg, o Zion, die du frohe Botschaft 
verkündigst! Erhebe deine Stimme mit Macht, o Jerusalem, die du 
frohe Botschaft verkündigst; erhebe sie, fürchte dich nicht; sage 
den Städten Judas: Seht, da ist euer Gott!   

Isaiah / Jesaja 40:9   



ARME Bible Camp is a blessing 
We learn how to study the Bible 
I feel so blessed being at ARME Bible Camp 
We are taught how to dig deep into the Scriptures   
 
ARME Bible Camp ist ein Segen 
Wir lernen, wie man die Bibel studiert 
Ich fühle mich so gesegnet beim ARME Bible Camp 
Man lehrt uns, wie man die Schrift tief erforscht 



O Zion, that bringest good tidings,  
get thee up into the high mountain;  
O Jerusalem, that bringest good tidings,  
lift up thy voice with strength;  
 
Steige auf einen hohen Berg,  
o Zion, die du frohe Botschaft verkündigst!  
Erhebe deine Stimme mit Macht,  
o Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst; 

  
Isaiah / Jesaja 40:9 a   



O Zion, that bringest good tidings,  
get thee up into the high mountain;  
O Jerusalem, that bringest good tidings,  
lift up thy voice with strength;  
 
Steige auf einen hohen Berg,  
o Zion, die du frohe Botschaft verkündigst!  
Erhebe deine Stimme mit Macht,  
o Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst; 

  
Isaiah / Jesaja 40:9 a   



	  	  

And after these things I saw another angel come down from 
heaven, having great power; and the earth was lightened with 
his glory. And he cried mightily with a strong voice,  
 
Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel 
herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde 
wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. 
Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme… 

  
Revelation / Offenbarung 18:1,2 



 
Daniel 2, 7 and 8 

 



For Further Study /  
Zum weiteren Studium 

Psalms / Psalmen 19:7-9 
Proverbs / Sprüche 29:18 

 



7. The Law of Biblical 
Quotation 

 
7. Das Gesetz der 
Biblischen Zitate 



Luke /Lukas 1:17 

Malachi /Maleachi 4:5 



Matthew / Matthäus 2:15 

Hosea 11:1 



Hebrews / Hebräer 8:1-5   

Exodus / 2. Mose 25:8,9 



For Further Study /  
Zum weiteren Studium 

Matthew / Matthäus 8:16 cf Isaiah / Jesaja 53:4 
Romans /Römer 10:18 vgl. Psalms /Psalm 19:4 

 


