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Das lebende Brot, die Fleischwerdung.
(Kap. 6, +4-58.)

Es folgt nun der zweite Teil der Rede vom ,Brot des
Lebens', der aus fünf Strophen von je fünf Zeilen besteht.

Str. 1 beginnt mit dem Satz:
Es kann Niemand zu mir kommen, wenn ihn nicht zieht der Vater,

der mich gesandt hat.

und schließt mit den Worten:

Wer es nun hört vom Vater und lemt’s, der kommt zu mir.

Damit ist die Strophe ein- und abgeschlossen.
Str. 2 besagt, daß Niemand außer Jesus den Vater gesehen

hat und versichert jeden, der an Jesus glaubt, des ewigen Lebens.
Sie schließt mit den Worten:

Ich bin das Brot des Lebens.

Dieser Vers respondiert auf V. 35, wo das Brot des Lebens
in dieser Rede zuerst auftaucht. Diese beiden Verse bilden

eine Inclusio, sie schließen das ganze Stück ein, welches dem
Brot des Lebens gewidmet ist.

Str. 3 ist in der ersten Zeile durch das Manna mit der

vorigen Strophe verkettet. Der zentrale Vers in der Mitte lautet:
Ich bin das lebende Brot, das vom Himmel gekommen ist.

Die zweite Zeile korrespondiert mit der vierten und die erste
mit der letzten. Das lebende Brot wird am Ende der Strophe
das Fleisch für das Leben der Welt und mündet so in das

Mysterium ein.
Die Juden sind bezüglich dieses Mysteriums wieder etwas

begriffsstutzig geworden und fragen (V. 52): Wie kann uns
dieser sein Fleisch zu essen geben? Darüber gibt Antwort

Str. 4, welche noch deutlicher das Mysterium behandelt und
durch Fleisch und Blut die Strophe in der ersten und letzten
Zeile einschließt.

Str. 5 ist ebenfalls durch eine wörtliche und deutliche

Sinninclusio gesichert.
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