
Evermarus - in Borth zu Hause.
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Der Heilige Evermarus als S.hut p"t*

Ein Kapellchen
fur den Märtyrer
Von THEO RODERMOND

XANTEN,ßORTH. Daß die Schüt-
zenbruderschaften ihre Schutzpatro-
ne auch in heutiger Zeit hoch haiten
und ihaen die Ehre geben, davon zeu-
gen viele von Schützenbrtidern er-
iichtete Heiligenhäuschen - Aus-
druck des Glaubens, den sie neben
Sitte und Heimat auf ihre Fahnen ge-

schrieben haben. Rechtzeitig zur Fei-
er des 2?5jährigen Bestehens haben
auch die St.-Evermarus-Schützen in
Borth ihrem mit dem Pfarr-Patron
identischen Schutzheiligen ein Ka-

pellchen gebaut und stiften dazu auch
die Evermarus-Statue.

In St. Evermarus haben die Bort-
her sleichermaßen zwei Schutzheili-
qe. Auch in den ,,Acta Sanctorurn",
äen Heiligen-Beschreibungen, findet
sich der Name ,,Evermarus" zweimal
- wie die Uberliefelung bezeugt, ne-
ben dem Ruttener Pilgervater und
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Märtyrer aus Friesland den ,,S. Ever-
malus Martyr et dux e Thebaica le-
gione" - St. Er.'ermarus, Märtyrer und
Oifizier der Thebäischen Legion, clen

Xantener Siedler, die sich nach Ande-
rung des Rheinlaufes in größerer Zahl
im Borther Gebiet nierlerließen, Iü-r
die neue Piarrkirche aus den Märty-
rern der Thebäischen Legion wählten.

Ilieraus wäre der Rückschluß zu
ziehen, daß nicht der friesische Pi1-
gervater und Märtyrer von Rutten
(Belgien) der ursprüngliche Pfarrpa'
tron von Borth war, sondern der rö-
mische Offizier aus dem Umkrels

Viktors und seiner Ge-
iährten. Der jetzt im Ru-
hestand lebende vormaii-
ge Piarrer von Borth,
Hans Hüneborn, vermu-
tet: ,,Erst durch den von
der Ruttener Evermarus-
Verehrung tief beein-
druckten Pf arrer Witt-
hoff (von 1758 - 91 Pfar-
rer von Borth) wäre dann
hier in Borth wohl in Un-
kenntnis der inzwischen
in Vergessenheit gerate-
nen Xantener Uberliefe-
rung, der Pilgervater
Evermarus von Rutten
als Pfarrpatron in das
Bewußtsein der Gemein-
de gehoben worden."

Miracula
Neben der Lebensbe-

schreibung Evermarus'
hat Pfarrer Witthoff ei-
nen,,Miracula" (Wunder-
Bericht) niedergele$, der
viele Wunderheilungen
bekundet. Dem Ruttener
Pfarrer Abraham a Cam-
po verdankt die Borther

Kirche ihre Evermarus-Reliquien uncl

einem unter Anrufung des heiligen
Evermarus geweihten Wasser wurde
t{eilkrait besonders bei Hals- und
Fiebererkrankungen nachgesagt. Die
Verbundenheit zu Rutten wird sorg-
sam gepflegt. Deshaib werden die
Freunde aus Beigien auch beim Bort-
her Jubiläum vertreten sein.


