Auch Dämonen glauben
von I.I.
So ist es auch mit dem Glauben, wenn er nicht Werke veranlasst, ist er in sich
selber tot...
Du glaubst, dass Gott einer ist. Trefflich tust du, aber auch die Dämonen
glauben und schaudern. Willst du doch erkennen, o leerer Mensch, dass der
Glaube getrennt von Werken tot ist. (Jak.2:17,19,20).
Geliebter Bruder, wenn dein Glaube nicht Werke veranlasst, ist er in sich selber tot.
Es handelt sich hier also nicht um den Glauben Jesu, von dem es in Kap.2:1 wörtlich heißt:
Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus…
(vergl. Off 2:13), sondern von dem Glauben der lieben Brüder, den auch die Dämonen
besitzen.
Ein Glaube, der keine Werke hervor bringt, was ist das für ein Glaube? Es ist ein Glaube an
Tatsachen:
Tatsachen, die wir und die Dämonen glauben:
Das glauben wir:

Das glauben die Dämonen

Gott ist Einer Mk.2:7

Jak.2:19

Jesus ist der Heilige Gottes. Jo.6:69

Mk.1:24

Jesus ist der Sohn Gottes. Mt.16:16

Lk.4:41

Glaube an Tatsachen, an Wahrheiten des Himmels bringt keine Werke hervor.
Dieser Glaube verändern uns nicht! Dieser Glaube ist tot.
Der Glaube, der Werke hervor bringt
Christus ist für uns gemacht (1.Kor.1:30)
Jetzt glauben wir, dass Tatsachen des Himmels für uns, hier und jetzt gemacht wurden.
Der Glaube Jesu bringt Wahrheiten = Tatsachen in dich hinein.
Dadurch bringt er ein Werk hervor (Jo.8:32,36 1.Jh.3:8).
Diesen Glauben haben wir, den Glauben Jesu!
Der Unterschied:
So lange du an Wahrheiten glaubst, die außerhalb von dir sind, bist du ein leerer
Mensch, wie es Jakobus sagt.
In Hebräer 11:6 wird das sehr deutlich:
...denn wer zu Gott kommt muss glauben, das er ist...
aber hier endet der Satz nicht. Zu glauben, dass es einen Gott gibt ändert kein Leben,
deines auch nicht.
und denen die ihn ernstlich suchen ein Belohner sein wird.
Der Glaube, der Werke hervor bringt, glaubt nicht nur an Tatsachen sondern nimmt
"Kontakt" mit ihnen auf und erwartet ein Ergebnis.
Jakobus macht das sehr deutlich im 5.Kapitel ab Vers 14:
Zu glauben dass es Älteste gibt, Gebet und den Namen des Herrn gibt, macht dich nicht
gesund.
Du musst diese "Tatsachen" für dich in Anspruch nehmen!
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Was glauben die Dämonen nicht?
Christus ist für uns gemacht (Mk.1:24) und zwar:
als unsere Weisheit,
unsere Gerechtigkeit
unsere Heiligung und
unsere Erlösung.
Dieser Glaube bringt Werke hervor:
Glaube an Tatsachen, die Gott für dich gemacht hat für dieses Leben!
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