
November– Heilige Ida von Toggenburg 
 
Lebensdaten 

 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration von Petra Lefin, aus: „Ein Löwe für Hieronymus“ © Don Bosco Medien GmbH München 
 
Geschichte – Der goldene Ring der Ida von Toggenburg 
Text von Vera Schauber und Michael Schindler, aus: „Ein Löwe für Hieronymus“ © Don Bosco Medien 
GmbH München 
 

 
 
Anregung für den Familienalltag 
 

- Die Iddaburg oberhalb von Fischingen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Besucht 
als Familie gemeinsam die Burg und begebt auch auf die Spuren der Heiligen 
Ida von Toggenburg. https://www.iddaburg.info/  
 

- Impulsfragen: Wo gelingt mir verzeihen? Wo kann ich um Verzeihung bitten? 
 
- Zum Thema Verziehen / Vergebung bittet die Homepage 

www.farbenspiel.family interessante Impulse und Anregungen. Lasst euch 
inspirieren.  

 
 
 

 

  

Ida von Toggenburg 
Einsiedlerin 
 
Lebensdaten 
Geb. im 12. Jh. In Baden-Württemberg 
oder der Schweiz 
Gest. 13 Jh. In der Schweiz 
 
Gedenktag 
3. November 
 
Patronin 
Für das Wiederfinden von verlorenem Vieh 
 
Kennzeichen 
Rabe, Hirsch 
 
 

https://www.iddaburg.info/
http://www.farbenspiel.family/


 
 
 

Die Botschaft von Ida 

 
„Verzeihen hilft beiden Seiten " 

 
Warum spielt Verzeihen im Leben der Heiligen Idda eine solch grosse Rolle? Dies 
wird deutlich in der Legende, die man über sie erzählt: 
Ida lebte mit ihrem Mann, dem Grafen von Toggenburg auf der heutigen Iddaburg. 
Eines Tages gerieten die Beiden in einen heftigen Streit über ihren Ring, den sie 
verloren hatte. Ihr Mann wurde furchtbar wütend und hat Ida aus der Burg gejagt. 
Lange lebte sie alleine im nahegelegenen Wald, ohne, dass sie jemand gefunden 
hätte und kämpfte dort ums Überleben. Ida war der Glaube schon immer sehr wichtig 
und im Wald fühlte sie sich Gott ganz nahe. Eines Tages entdeckte sie ein Jäger in 
ihrem Versteck und meldete es ihrem Mann, dem Grafen. Dieser besucht sie im 
Wald und sagt ihr, dass er einen grossen Fehler gemacht hat, und dass es ihm sehr 
leid tut. Er möchte, dass wieder zurück auf die Burg kommt. Ida verzeiht ihm, aber 
sie möchte nicht mehr, mit ihm zurückzugehen. Sie bittet ihren Mann, im Wald eine 
Hütte für sie zu bauen. Das macht er. Von nun an geht sie jeden Tag zum 
Gottesdienst ins Kloster und wieder zurück in ihre Hütte. Dabei so sagt die Legende 
folgt ihr immer ein Hirsch.  
Nachdem Ida von ihrem Mann aus der Burg verstossen wurde, musste sie um ihr 
Überleben kämpfen. Dennoch hat sie ihrem Mann verziehen, auch wenn sie 
weiterhin ihren eigenen Weg gegangen ist. 
 
Das Verzeihen eine Eigenschaft von Ida die wir Menschen uns auch heute noch zum 
Vorbild nehmen können. 
Verzeihen bedeutet über dem Ärger, der Wut und den Verletzungen zu stehen und 
einem Menschen vergeben zu können.  
Dies gelingt oft nicht von heute auf morgen, sondern ist ein längerer Prozess. Ein 
Weg, ein ständiges Dranbleiben und gelingt vlt. erst nach vielen Jahren. So wie es 
auch bei Ida und ihrem Mann war. 
 
Jemanden verzeihen zu können tut gut, es wird wieder möglich befreiter weiter zu 
gehen. Nicht nur für die Person die verzeiht, sondern auch um die Person die um 
Verzeihung bittet. Beide bekommen so die Möglichkeit ihren Frieden zu finden. 
Wo gelingt mir verzeihen? Wo kann ich um Verzeihung bitten? 
 
 


