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P�ichtsangaben
70x35mm

REF 6020
- Made in E.U. -

Pflaster zur Abdeckung von
kleinen Hautverletzungen
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enthält ein wasserfestes Pfl aster zur Abdeckung kleiner Hautverletzungen 
Made in E.U.    ZCC GmbH, Ammonitenweg 16, D-89081 Ulm

trocken, kühl und lichtgeschützt lagern · store dry, cool and in a dark place
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Häufi g genügt schon ein Pfl aster, 
wenn wir uns verletzt haben – an einer Glas-
scherbe oder dem Teppichmesser, vielleicht auch 
beim Gemüseschneiden oder im Garten. Praktisch, 
wenn man dann etwas Gutes zur Hand hat, um 
kleinere Wunden schnell und sicher zu versorgen.

Manchmal muss es aber mehr sein 
Nun gibt es neben oberfl ächlichen Schrammen 
aber auch Wunden, die nicht so einfach zu behan-
deln sind, und Verletzungen, bei denen ein Pfl aster 
nicht ausreicht. Schicksalsschläge und mensch-
liche Katastrophen beispielsweise. Seelen schmerz 
und innere Wunden, die vielleicht niemand sieht, 
die uns manchmal aber an den Rand der Verzweif-
lung bringen. Trostpfl aster statt Hautpfl aster sind 
dann nötig. Seelenpfl ege statt Wundpfl ege: Lie-
bevolle Gesten, verständnisvolles Zuhören, Strei-
cheleinheiten, Zeit, Schokolade, ein guter Kaffee 
oder Tee – vielleicht auch ein Gebet oder ein trös-
tendes Wort von Gott. 

 … und manchmal 
hilft nur noch beten 
Von Zeit zu Zeit helfen tatsächlich 
nur noch ein Gebet und die Hoff-
nung, dass Gott uns nicht aus den 
Augen verliert. Er ist uns ganz nahe 
und stellt sich mit unter unsere 
Last. Er will uns helfen, schwere 
Zeiten durchzustehen, ohne zu 
verzweifeln. Er hat versprochen, 
uns neue Perspektiven zu eröffnen 
und Hoffnung zu schenken, wenn 
wir ihm vertrauen. Manchmal sind 
es gerade Situationen, die uns ver-
letzen oder in denen uns Wunden 
zugefügt werden, in denen wir Got-
tes Trost und seine Fürsorge in be-
sonderer Weise erfahren. 

Gott heilt Menschen 
mit zerbrochenen Herzen 

und verbindet ihre Wunden. 
Die Bibel: Psalm 147,3
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