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      Festhalten - Loslassen
      
Festhalten und Loslassen sind Gegensätze. Und man könnte sagen, sie schließen sich gegenseitig aus, also 
entweder oder ?! 
Machen wir uns mal die Wirkung dieser beiden Begriffe klar. 
Wenn ich einen Gegenstand festhalten will, weil er für mich vielleicht wichtig ist (aus welchem Grund auch immer)
werde ich sehr viel Kraft dafür aufwenden, die mir dann für andere Tätigkeiten fehlt. 
Ergebnis: Es geht mir wertvolle Kraft verloren, ich bin geschwächt.
Lasse ich etwas los, verliere ich etwas, vielleicht bin ich dann traurig, aber es kann auch befreien.
Jesus sagt uns, dass beides nebeneinander auch zum Segen dienen kann, da wir eben in unserem Leben hier auf
Erden immer wieder vor der Wahl stehen, halte ich fest oder lasse ich los. Und wir Menschen treffen da  sehr oft die
falsche Entscheidung.

Im AT steht im Prediger 3, Vers 6:„…..behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit,......“

Was halten wir fest und warum ? 
Oft ist es auch ein bewusstes Festhalten, obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist bzw. uns nicht gut tut-! Z.B.:
festhalten an liebgewonnen Gewohnheiten, am Rauchen, an jeder Art von Sucht, an einer festen Meinung, weil
man glaubt, man sei im Recht, an bestimmten Wesenszüge, da man meint: ich bin halt so.........

Was sagt Jesus zu dieser Haltung?
„Wer  sein  Leben  zu  erhalten  sucht,  der  wird  es  verlieren  und  wer  es  verlieren  wird,  der  wird  es
gewinnen.“(Lukas 17,33)

Das bedeutet doch, wenn ich meinen Willen durchsetze und mit aller Kraft an dem festhalte, was mir schadet,
werde ich gefangen bleiben und werde daran gehindert, meine eigentlichen Fähigkeiten und Gaben, die mir Gott
geschenkt, zu nutzen. Die Folge davon ist, dass nicht nur meine Seele, sondern auch mein Körper Schaden nimmt,
z.B.  Schlafstörungen,  Depressionen,  Anspannungen  und  Lebensenergie  geht  verloren.  Auch  unsere  Gefühle
verändern sich. Plötzlich empfinden wir Wut, Neid, Eifersucht, Angst, Trauer, Kränkung.......! Ändere ich mich und
nehme Jesu Angebot an, werde ich frei.

Wie kann ich loslassen?
Wenn ich anfange, darüber nachzudenken und mir bewusst mache, was halte ich eigentlich so fest an Gedanken
und Gefühlen !? Und wenn mir dann klar wird, ich muss etwas ändern, dann sagt Petrus:
„Alle eure Sorgen werft auf IHN, denn ER sorgt für euch !“
Also wir  sind  nicht  allein mit dieser schweren Aufgabe, wir  haben die beste Hilfe, die wir  bekommen können.
Loslassen ist deshalb möglich, weil Jesus uns von dem befreit hat, was uns ewig festhalten würde, von Schuld und
Tod. Gott möchte uns Vergebung und echte Freiheit schenken. 

Eine andere Chance gibt es nicht !

Leider gibt es auch das erzwungene Loslassen, ein Loslassen, was uns abgenommen wird, z.B. der Tod eines
geliebten Menschen. Oder der Umzug aufgrund von Existenzsorgen! Abschiede, Trennungen und Neustarts sind
Veränderungen,  die  der  Mensch  nicht  liebt.  Aber  auch  in  diesen  Situationen  sind  wir  nicht  allein.  Jesus  hat
versprochen, immer bei uns zu sein und darauf können wir vertrauen.

Es gibt etwas, was wir in jedem Fall festhalten sollten:

„Siehe, ich komme bald; halte, was du hast ( Glauben an Gott ), dass niemand deine Krone ( Zeichen für das
ewige Leben bei Gott ) raube !
( Off. 3, 11 )
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