Die Legenfe aon fer freitigenßar1ora
Borboro lebte um dos Johr 300
noch Christus in Nikomedio. Dos
tiegt heute in der Türkei. lhr Voter
wor ein reicher Koufmonn. Wenn ihr
Voter verreiste, mochte er sich
große Sorgen um sie. Deshotb
sperrte er Borboro immer in einen
Turrn. Dort konnte ihr nichts possieren. Der Turm hotte zwei Fenster,
domit Borboro ouf dos Meer sehen '
konnte.
Ats ihr votel wieder einmo[ unterwegs wqr, tieß Borboro heimtich einen Priester zu sich kornmen, Dieser
erzöhtte ihr von Gott und Borboro
wurde getouft. Ats Zeichen für ihren
Gtouben tieß Borboro ein drittes
Fenster in den Turm brechen. Die
Christen gtouben nömlich, dqss Gott
die drei Personen Voter, Sohn Jesus
und Heitigen Geist in sich vereint.
Zu dieser Zeit wor es geföhrtich, ein
Christ zu sein, wei[ der Koiser in
Rom den Gtouben on Jesus verbot.
Er wottte sogor jeden töten [ossen,
der sich nicht on dos Verbot hiett.
Bei seiner Rückkehr soh Borboros
Voter schon von weitem, doss der
Turrn jetzt drei Fenster hotte. Er
wurde furchtbor wütend, doch
Borboro wottte ihren Gtouben nicht
obtegen, Er schteppte seine eigene
Tochter vor den Richter. Borboro

wurde gefottert und gequött. Sie
wottte sogor für Jesus und ihren
Gtouben sterben.
Mon erzöhtt sich, doss sich ouf dern
Weg ins Geföngnis ein Zweig on
ihrem Kteid verfing. Borboro stettte
den Zweig in einen Krug rnit Wosser.
Sie wurde zum Tode verurteilt. Arn
Tog ihres Todes btühte der Zweig.

to;

Dos Fest der heitigen Borboro wird
om 4. Dezember gefeiert.
An diesem Tog schneiden wir
Zweige von Obstböumen und stelten
sie in eine Vose, dornit sie on
Weihnochten btühen. Dqs ist ein
Zeichen dofür, doss niemond Angst
vor dem Tod hoben muss.
Ein Bitd von der heitigen Borboro
konnst du teicht erkennen. Sie hött
Zweige in der Hond oder ein Turrn
mit drei Fenstern ist obgebitdet.

