
Idda, die «gestürzte»Adlige
Gedenktag EinMordanschlag aus Eifersucht, eine göttliche Errettung und ein asketisches Leben in der Einsamkeit:

Idda von Toggenburg ist eine legendäre Regionalheiligemit Ausstrahlung bis in die Zentralschweiz.
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Sie war reich und schön, lebte an
derSeiteeinesangesehenenMan-
nes wohl behütet auf einem
Schloss – sie hatte an sich alles,
waseineFraudesMittelalterssich
für ihr Dasein hätte wünschen
können.DocheinunseligerZufall
und ein kaltblütiger Tötungsver-
suchänderten ihrLebenaufeinen
Schlag, und sie floh sich in ein as-
ketisches Dasein nur für Gott al-
lein. IddavonToggenburggehört
zudenpopulärstenSchweizerRe-
gionalheiligen,obschonauch ihre
VerehrungweitestgehendaufLe-
gendenbildungbasiert.Am3.No-
vember feiertdiekatholischeKir-
che IddasGedenktag.

Erst knapp 200 Jahre nach-
dem Idda gelebt haben soll, ist
eine Niederschrift zu ihrer Vita
nachweisbar. Diese bleibt aller-
dings mehr als lückenhaft, wes-
halb die heute verehrte Idda
mehr Sagengestalt bleibt, als
dass sieaufeinewirklichePerson
zurückgeht. Idda soll um1140als
Tochter eines Adligen in Kirch-
berg bei Ulm oder aber je nach
Quelle imheute sankt-gallischen
Kirchberg geboren worden sein
und als junge Frau einen Grafen
ausdemGeschlechtder vonTog-
genburg geheiratet haben, den
manspäter alsHeinrichvonTog-
genburg definierte. Idda und
Heinrich lebten im gräflichen
Schloss auf einer prominenten
Anhöhe südlich von Fischingen.

Schrecklicher
Racheakt

Eines Tages, so die Legende, hat
einRabe IddasgoldenenEhering
geklaut, welcher wenig später
von einem erstaunten Jäger in
dessen Nest gefunden worden
ist.Der Jäger steckte sichdenauf-
fälligen Ring an den Finger. Un-
glücklicherweise erkannte der

eifersüchtigeGrafHeinrich bald
den Ehering seiner Frau an
des Jägers Hand und bezichtigte
sie des Ehebruchs. Aus Rache
liess erden Jägerumbringenund
warf Idda vomTurmder Burg in
den felsigen Abgrund. Doch
durch göttliche Fügung überleb-
te sie den Sturz in die Schlucht
und zog sich als Einsiedlerin in
eine Höhle im nahen Wald zu-
rück, umfortaneinasketisch-de-
mütiges Leben für Gott allein zu
führen.Als ihrMann Jahre später
von IddaswundersamerRettung
erfuhr, suchte er sie auf, bat sie

um Verzeihung und liess für sie
unweit des Klosters Fischingen
eine Klause einrichten.

Grabwird
zurPilgerstätte

Idda sorgte für die Armen, wo sie
konnte, unterrichtete Kinder und
spendeteRatsuchendenTrost.Die
Leute erzählten sich, dass Idda
stets begleitet von einem Hirsch
mit zwölf Lichtern am Geweih
nächtens das Kloster Fischingen
aufsuchte, um mit den Fratres
Messe zu feiern. Die letzten Le-
bensjahre soll sie als Inklusin bei

den dortigen Benediktinern ver-
brachthaben.IddaistderÜberlie-
ferung zufolge im Jahre 1226 ge-
storbenundam3.Novemberinder
KlosterkircheFischingenzuGrabe
getragenworden.VieleMenschen
pilgerten hernach an die Stätte,
zahlreicheBerichtevonwundersa-
men Heilungen trug man in die
Welthinaus.

Es ist zwarnicht vollendsaus-
zuschliessen,dasseine reale Idda
miteinemGrafenvonToggenburg
verheiratet war, die Geschichte
der Heiligen jedoch bleibt inso-
fern Legende, als sie von der Er-

zählung über die Genoveva von
Brabant inspiriert worden sein
dürfte,dieebenfalls fälschlichdes
Ehebruchsbezichtigtwordenwar
unddenMordanschlag ihresMan-
nesüberlebt hatte.

IddasVerehrung
inderZentralschweiz

ÜberIddasGrablegeinFischingen
– ein Sarkophag mit pompösem
Aufbau,derzweiIdda-Statuenmit
je einem Hirsch birgt –
erhebt sich heute ein spektakulä-
rerBarock-Kuppelbau.SeineAus-
masse zeugen von der intensiven
Verehrungvon Idda/IdaalsHeili-
gen, deren Bedeutung seit ca.
1600 auch über die Region hin-
ausreicht – unter anderem in die
Zentralschweiz: Die Pfarrkirche
von Bauen UR ist der Idda von
Toggenburg geweiht, Ida-Kapel-
len stehen unter anderem in Be-
ckenried und Malters. Das geo-
grafischeZentrumderseit1724of-
fiziell als heilig geltenden Idda
bleibt jedoch das Kloster Fischin-
genunddienaheSt.Iddaburg,die
steile Anhöhe auf sankt-galli-
schem Boden zwischen den Ort-
schaftenMühlrütiundGähwil,wo
dieAlt-Toggenburg,das legendäre
Schloss Iddas, gestandenhat. Seit
1861 gilt dieser Berg als Wall-
fahrtsort und heute auch als Aus-
flugsziel. In den 1930er-Jahren
wurde eine Kirche errichtet. Eine
GedenktafelstehtanderStelle,wo
Idda indieTiefegestürzt seinsoll.

Das Chorgemälde in der
Wallfahrtskirche, welches wir
hier sehen, fasst die Legende
um Idda anschaulich zusam-
men: Hinten auf dem Berg die
Burg, ein Rabe, ein Engel als
Zeichen von Iddas göttlicher
Errettung und der Hirsch mit
leuchtendem Geweih, der die
Heilige zum Kloster Fischingen
begleitet. Die Krone auf ihrem
Kopf zeugt von ihrer adligen Ab-
stammung.

Die heilige Idda von Toggenburg in Begleitung eines Hirsches mit Flammengeweih, eines Raben und eines
Engels auf demWeg zum Kloster Fischingen. Chorgemälde in der Wallfahrtskirche St. Iddaburg.

Bild: Andreas Faessler (Kirchberg, 29. August 2018)
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Die heilige Idda von Toggenburg in Begleitung eines Hirsches mit Flammengeweih, eines Raben und eines

Mein Thema

Allerseelen
Als Kinder fanden wir Mär-
chen spannend und gruselig,
in denen der Tod als Gevatter,
als Sensenmann oder Gerippe
auftrat. Bekanntlich verbirgt
sich in Märchen viel Wahrheit.
Solche Geschichten sind mit
demTod aufDuundDu, lassen
ihn am Bett stehen, sehen ihn
als Verwandten zum Leben, er-
kennen ihn in seiner Unerbitt-
lichkeit und empfinden ihn als
gerecht, weil er keine Unter-
schiedemacht.

Allerseelen ist für viele Men-
scheneinTagderErinnerung,
in ihm liegt nichts Märchenhaf-
tes. In ihm liegt die Erfahrung
der Endgültigkeit. Der Tod setzt
allem ein Ende, nichts lässt sich
ungeschehenmachen, nichts un-
gesagt, nichts ist wiederholbar,
nichts ist korrigierbar. Tod be-
deutet immer Abschied.

Und doch erzählen unsere
Friedhöfe und Gräber von
Hoffnung, Hoffnung auf ein
Wiedersehen.Unser christlicher
Glaube lehrt uns, dass der Tod
nicht das letzte Wort hat. Das
letzte Wort hat und ist Jesus
Christus, der mit seiner Auf-
erstehung den Tod besiegt hat.

Ich kann die Auferstehung
nicht beweisen, weil sie nicht
beweisbarist, ichkannnurerzäh-
len von meinem Vertrauen, dass
GottesLiebemichauffängtander
Grenze des Todes, denn Liebe
kannmannur leben undVertrau-
enwächst, wennman eswagt.
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