
Die Feier der 
Lateinischen Messe 
in der außerordentlichen Form 
am 4. September 2019 um 10.30 Uhr
in der Pfarrkirche St. Clemens zu Bad Iburg 

Die 4 Septembris 
Sanctae IDAE, Viduae

Heilige IDA von Herzfeld, Witwe

Ida, verheiratet mit Egbert, dem Herzog der Sachsen an
Rhein und Weser, einem Vertrauten Karls des Großen
stiftete nach einem Traum um 790 zusammen mit ihrem
Mann die Kirche von Herzfeld an der Lippe in Westfalen.
Nach dem Tod ihres Mannes lebte sie als Asketin über
seinem Grab in einer an diese Kirche angebauten Klause.
In großer Frömmigkeit vollbrachte sie Werke der
Nächstenliebe, das Volk bezeichnete sie als Mutter der
Armen. Ida starb am 4.9. 825; sie wurde die erste Heilige
Westfalens, als Bischof Dodo von Münster 980 ihre Gebeine in der Kirche in 
Herzfeld erhob - was nach damaligem Brauch der Heiligsprechung gleichkam. 

1. Lied zum Stufengebet: GL (OS) 908, 6 – „Ihr Freunde Gottes allzu gleich“
Sankt Ida, hohe, heilge Frau, / auf unser Land hernieder schau! / Du halfest 
vielen in der Not, / denn so ist es des Herrn Gebot. / Hilf uns in diesem Erdental,
/ dass wir durch Gottes Gnad und Wahl / zum Himmel kommen allzumal.

2. Introitus – Einzugslied Ps. 118 (119), 75 + 120
COGNÓVI, Dómine, 
quia aéquitas judícia tua, 
et in veritáte tua humiliásti me: 
confíge timóre tuo carnes meas, 
a mandátis tuis tímui.  
Ps. 118, 1: Beáti immaculáti in via: 
qui ámbulant in lege Dómini. 
Glória Patri. 
COGNOVI …

Herr,  ich  weiß,  dass  deine
Entscheide  gerecht  sind;  /  du  hast
mich gebeugt, weil du treu für mich
sorgst.  Aus  Ehrfurcht  vor  dir
erschauert  mein  Leib,  /  vor  deinen
Urteilen empfinde ich heilige Scheu.
Ps.  119,1  (118,1): Selig  sind  die,
deren Weg ohne Tadel ist, die leben
nach  der  Weisung  des  Herrn.  Ehre
sei dem Vater … Herr, ich weiß … 



3. Oratio – Tagesgebet
EXAUDI NOS, Deus salutaris noster: 
ut sicut de beatae IDAE festivitate 
gaudemus, ita piae devotionis 
erudiamur affectu. Per Dominum.

ERHÖRE UNS, Gott, unser Heil, 
damit wir, wie wir uns des Festes der 
heiligen IDA erfreuen, ebenso auch in 
der Gesinnung frommer Hingabe 
gebildet werden. Durch Jesus Christus.

4. Lesung aus dem 1. Brief des hl. Apostels Paulus an Timótheus (1Tim 5, 3-10)
Geliebter  Timótheus!  Ehre  die  Witwen,  wenn  sie  wirklich  Witwen  sind.  Hat  eine
Witwe  aber  Kinder  oder  Enkel,  dann  sollen  diese  lernen,  zuerst  selbst  ihren
Angehörigen Ehrfurcht zu erweisen und dankbar für ihre Mutter oder Großmutter zu
sorgen; denn das gefällt Gott. Eine Frau aber, die wirklich eine Witwe ist und allein
steht,  setzt ihre Hoffnung auf Gott  und betet beharrlich und inständig bei Tag und
Nacht. Wenn eine jedoch ein ausschweifendes Leben führt, ist sie schon bei Lebzeiten
tot. Das sollst du ihnen einprägen; dann wird man ihnen nichts vorwerfen können. Wer
aber für seine Verwandten, besonders für die eigenen Hausgenossen, nicht sorgt, der
verleugnet damit den Glauben und ist schlimmer als ein Ungläubiger. 
Eine Frau soll  nur  dann in die  Liste  der  Witwen aufgenommen werden,  wenn sie
mindestens sechzig Jahre alt ist, nur einmal verheiratet war, wenn bekannt ist, dass sie
Gutes getan hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist und den
Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie denen, die in Not waren, geholfen hat und
überhaupt bemüht war, Gutes zu tun.

5. Graduale – Stufenlied Ps. 44 (45), 3 et 5 
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in aetérnum. 
V/. Propter veritátem, et mansuetúdinem, et justítiam: et dedúcet te mirabíliter déxtera tua.

V.: Anmut ist ausgegossen über deine Lippen; / darum hat Gott dich für immer 
gesegnet.
A.: Anmut ist ausgegossen über deine Lippen; / darum hat Gott dich für 
immer gesegnet.
V.: Kämpfe für Wahrheit und Recht! Furcht gebietende Taten soll dein rechter 
Arm dich lehren. 
A.: Anmut ist ausgegossen über deine Lippen; / darum hat Gott dich für 
immer gesegnet.
6. Alleluja vor dem Evangelium Psalm 44 (45), 5
Allelúja, allelúja . Spécie tua et 
pulchritúdine tua inténde, * próspere
procéde, et regna. 

Halleluja. In deiner Anmut, in deiner
Schönheit ziehe hin, dring siegreich 
vor und herrsche!    

7. Evangelium Matth. 13, 44-52
Dominus  vobiscum.  ET  CUM
SPIRITU  TUO.  Sequéntia  sancti
Evangélii  secúndum  Matthaéum.
GLORIA TIBI DOMINE.

Der  Herr  sei  mit  euch.  UND  MIT
DEINEM  GEISTE.  Aus  dem  hl.
Evangelium nach Matthäus. 
EHRE SEI DIR, O HERR. 



╬   IN illo témpore:
Dixit Jesus discípulis suis parábolam
hanc:  Símile  est  regnum  caelórum
thesáuro  abscóndito  in  agro:  quem,
qui invénit homo, abscóndit, et prae
gáudio  illíus  vadit,  et  vendit
univérsa, quae habet, et emit agrum
illum.  Iterum  símile  est  regnum
caelórum  hómini  negotiatóri,
quaerénti  bonas  margarítas.  Invénta
autem una pretiósa margaríta,  ábiit,
et  véndidit  ómnia,  quae  hábuit,  et
emit eam. Iterum símile est regnum
caelórum sagénae missae in mare, et
ex omni génere píscium congregánti.
Quam, cum impléta esset, educéntes,
et  secus  littus  sedéntes,  elegérunt
bonos  in  vasa,  malos  autem  foras
misérunt. Sic erit in consummatióne
saéculi:  exíbunt  Angeli,  et
separábunt  malos  de  médio
justórum, et mittent eos in camínum
ignis:  ibi  erit  fletus,  et  stridor
déntium.  Intellexístis  haec  ómnia?
Dicunt  ei:  Etiam.  Ait  illis:  Ideo
omnis  scriba  doctus  in  regno
caelórum  símilis  est  hómini
patrifamílias, qui profert de thesáuro
suo nova et vétera.

In  jener  Zeit  erzählte  Jesus  seinen
Jüngern folgendes Gleichnis:  Mit  dem
Himmelreich  ist  es  wie  mit  einem
Schatz,  der  in  einem Acker  vergraben
war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn
aber wieder ein. Und in seiner Freude
verkaufte  er  alles,  was  er  besaß,  und
kaufte den Acker. Auch ist es mit dem
Himmelreich wie mit einem Kaufmann,
der  schöne  Perlen  suchte.  Als  er  eine
besonders  wertvolle  Perle  fand,
verkaufte  er  alles,  was  er  besaß,  und
kaufte  sie.  Weiter  ist  es  mit  dem
Himmelreich wie mit einem Netz, das
man ins Meer warf, um Fische aller Art
zu fangen. Als es voll war, zogen es die
Fischer ans Ufer; sie setzten sich, lasen
die guten Fische aus und legten sie in
Körbe,  die  schlechten  aber  warfen sie
weg. So wird es auch am Ende der Welt
sein:  Die  Engel  werden  kommen  und
die  Bösen von den Gerechten  trennen
und  in  den  Ofen  werfen,  in  dem das
Feuer  brennt.  Dort  werden  sie  heulen
und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr
das  alles  verstanden?  Sie  antworteten:
Ja.  Da  sagte  er  zu  ihnen:  Jeder
Schriftgelehrte also, der ein Jünger des
Himmelreichs  geworden  ist,  gleicht
einem  Hausherrn,  der  aus  seinem
reichen  Vorrat  Neues  und  Altes
hervorholt. 

8. Offertorium – zur Gabenbereitung Psalm 44, 3 
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: 
proptérea benedíxit te Deus in 
aetérnum, et in saéculum saéculi. 

Anmut ist ausgegossen über deine 
Lippen; / darum hat Gott dich für 
immer gesegnet.

9. Secreta - Gabengebet
Pr.  Orate fratres … 
Alle:  Suscipiat  Dominus
sacrifícium de manibus tuis 
ad laudem et gloriam nominis sui,
ad  utilitatem  quoque  nostram
totiúsque Ecclesiae suae sanctae.…

Pr.: Betet, Brüder und Schwestern …
A.:  Der  Herr  nehme  das  Opfer  an
aus  deinen  Händen  zum  Lob  und
Ruhme seines  Namens,  zum Segen
für  uns  und  seine  ganze  heilige
Kirche. 



ACCÉPTA tibi sit, Dómine, sacrátae
plebis  oblátio  pro  tuórum  honóre
Sanctórum:  quorum  se  méritis  de
tribulatióne  percepísse  cognóscit
auxílium.  Per  Dóminum  nostrum
Jesum Christum, Filium tuum …

Möge dir wohlgefallen, o Herr,  das
Opfer  deines  geheiligten  Volkes  zu
Ehren deiner Heiligen. Durch deren
Verdienste  wissen  wir  uns  aus  der
Trübsal errettet durch Jesus Christus,
deinen Sohn … 

10. Communio -  Kommunionlied Psalm 44 (45), 8 
Dilexísti  justítiam,  et  odísti
iniquitátem: proptérea unxit te Deus,
Deus  tuus,  óleo  laetítiae  prae
consórtibus tuis. 

Du  liebst  das  Recht  und  hasst  das
Unrecht, / darum hat Gott, dein Gott,
dich gesalbt mit dem Öl der Freude /
wie keinen deiner Gefährten.

11. Postcommunio – Schlussgebet 
SATIÁSTI, Dómine, famíliam tuam
munéribus  sacris:  ejus,  quaésumus,
semper  interventióne  nos  réfove,
cujus  solémnia  celebrámus.  Per
Dóminum.

Gesättigt  hast  du,  o  Herr,  deine
Familie  mit  heiligen  Gaben.  Nun
bitten  wir  dich,  erquicke  uns
immerdar  durch  die  Fürbitte  der
Heiligen, deren Fest wir heute feiern.

12. Schlusslied von St. Ida 
(Melodie: GL 536 – Gegrüßet seist 
du, Königin)
1. Wir preisen deine Herrlich-
keit, Sancta Ida, / und freun uns 
deiner Seligkeit, o Patrona. / 

KV: Ida, dich verehren wir, 
deinen Namen preisen wir, / o 
erhöre unser Flehn. Sancta 
Ida, ora pro nobis!  

2. Du gingest mutig uns voran, 
Sancta Ida, / als Vorbild auf der 
Tugend Bahn, o patrona. / KV: 
Ida, dich verehren wir, …  

3. Die Siegespalme ist jetzt 
dein, Sancta Ida, / du gingst 
zum ew´gen Leben ein, o patro-
na. KV: Ida, dich verehren wir, 
… 

4. O mach, dass wir doch allzu-
mal, Sancta Ida, / einst kommen
in den Himmelssaal, o  Patrona. 
KV Ida, dich verehren wir






