
Lotusgruppe Hilfsgebet

Bedeutung des Hilfsgebets

Jedes Lebewesen wir sterben, aber wohin geht es nach dem Tod?
Wenn man noch nicht aus dem Widergeburtskreislauf entkommen ist, dann erfolgt
automatisch eine Widergeburt
Es existieren zwei Wege nach dem Tod
 der Weg in den Himmel, zu den Göttern oder zu den Menschen

(Weg der 3 Tugenden)
 der Weg in die Hölle, zu den Hungergeistern oder den Tieren
 (3 abwärts führenden Wege)

---

Normale Menschen, die nicht soweit praktiziert haben dass der Körper nach eigener
Entscheidung aufgegeben werden kann, brauchen am Sterben die Hilfe der Anderen
Die Hilfe der anderen bedeutet:
Segen und Gelübde der Bodhisattvas
Segen und Gelübde von Buddha Amitabha
Die tugendhaften Verdienste der Lotusgruppe
Beim gemeinsamen Gebet entwickelt sich diese Hilfskraft

---

Schwerkranke und Sterbende

Die Lotusgruppe lässt sie wissen und glauben
Alleine durch Rezitation des Buddha Namen werden sie sicher im Reinen Land
ankommen. Weil aber normale Sterbende und Schwerkranke oft Anhaften und wirre
Gedanken haben, benötigen sie:
 das Ansprechen durch die Lotusgruppe
 den Gesang des Hilfsgebets ständig und immerwährend im Ohr
Ohne Sorgen und Angst das Hilfsgebet wahrnehmen
Wenn der Kranke oder der Sterbende Anhaftet oder Sorge und Angst hat, kann er nicht
die den 3 tugendhaften Wegen folgen

---

Im Sutra „Unendliches Leben“ wird über die Gelübde des Buddha Amitabha berichtet.
Dort steht:….“Obwohl der Schwer Kranke oder der Sterbende die 5 üblen Sünden
begangen hat und wenn er im Sterben einem tugendhaften Weisen begegnet und dieser
den Dharma lehrt und ihn tröstet und zeigt wie er den Namen von Buddha Amitabha (O-
Mi-Tuo-Fo) von ganzem Herzen und voller Konzentration 10mal rezitiert, dann wird er
nach dem Tod in das Reine Land von Buddha Amitabha begleitet….



Heute sind für den Sterbenden diese tugendhaften Weisen jene die das Hilfsgebet
sprechen, die Lotusgruppe
Die Lotusgruppe zeigt wie er nicht nur mit dem Mund sondern voller Konzentration von
ganzem Herzen rezitieren soll
Die Kraft der Lotusgruppe und die Gelübde von Buddha Amitabha sind die Unterstützer
damit der Sterbende im Reinen Land von Buddha Amitabha ankommt.
So baut auch die Lotusgruppe die Beziehung zum Reinen Land auf, denn wenn der
Sterbende dem Kreislauf der Widergeburt entkommt, wird er sich dieser Helfenden
zuwenden, um sie, wenn die Stunde des Todes gekommen ist in das Reine Land von
Buddha Amitabha zu unterstützen und begleiten


