
Nun kommt die Info etwas später, als gedacht, aber für alle, die es noch nicht 
wissen: 
 
Ein Hallo an alle Gemeindemitglieder der Eastside Gemeinde, aus dem Hause Dube! 
 
Wir möchten uns bedanken, für alle Anteilnahme und vor allem alle Gebete. 
Es darf Martin besser gehen und er bereits entlassen werden. 
Seine heftigen Symptome, die ihn im die Klinik trieben, waren nicht dem Covid - 19, 
sondern einer bakteriellen Infektionen geschuldet. Diese hatte sich, Aufgrund der 
Schwäche, von der vermutlich schon durchstandenen Covid-19 Erkrankung, schnell 
ausbreiten können. Nach erster Antibiotikum Infusion, setzte sofort eine erst 
Besserung ein, so dass sie nach Blutkontrolle, ihn auf Tabletten Medikation 
umstellen konnten. Schön war auch zu hören, dass Martin nachweislich keinen 
seiner Kollegen angesteckt hat und mit denen war er nach seinem letzten 
Gottesdienst Besuch (8.3.) zusammen. Martin ist noch sehr geschwächt und wir 
bitten deshalb, euch auf telefonische Nachfrage zu verzichten. Er ist nicht in der 
Lage zu telefonieren und ich selbst muss schon so einiges mit Familie usw 
telefonisch klären, was für mich ausreichend ist. 
Wir freuen uns über Mail oder ähnliche Nachrichten und darauf, uns wenn bald 
wieder (hoffentlich) eine Normalität vorherrschen darf, Wiederzusehen. 
Schön, dass wir durch Christus uns verbunden wissen dürfen und wir wünsche allen 
SEINE innere Ruhe und Schalom, in dieser turbulenten Zeit.  
 
Herzliche Grüße von eurer Nina, mit Grüßen von Martin  
 
 
Ps. Informativ ist, dass das erwähnte Fieber nicht von covid-19 kam. Martin hatte 
auch keinen typischen Husten, wie immer beschrieben. Er war über einen Zeitraum 
von 10 Tagen nur am schlafen, Appetitlos und hatte starke Kopf- und 
Gliederschmerzen wie bei einer Influenza, aber noch stärker. Wenn etwas der 
gleichen bei euch zu spüren ist, ruft bitte bei der Nummer für 
Hamburg 428284000 oder die Deutschland weite Hotline, 116117, wie schon 
benannt an um euch bei der Corona Hotline Rat zu holen, wie ihr euch weiter 
verhalten sollt. Ich wünsche euch Gelassenheit und auch Vernunft, so, wie es im 
gleichen Maße wichtig ist. Lassen wir uns alle beschenken von IHM 
 


