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In seinen Exercitia spiritualia betont Ignatius von 
Loyola auf nahezu jeder Seite, dass es das oberste 
Gebot eines jeden Menschenlebens sei, sich ständig 
und überall die Ehre und das Lob Gottes sowie die 
Rettung der eigenen Seele «fest vor Augen» zu hal-
ten. Diese Maxime bestimmt natürlich auch seine 
Regeln für das richtige Verhalten beim Essen. Na-
mentlich warnt er hier davor, sich zu sehr auf die 
Speisen zu konzentrieren: «Vor allem hüte man sich, 
dass nicht der ganze Sinn auf das gerichtet sei, was 
man zu sich nimmt.» Ignatius empfiehlt deshalb, 
sich beim Essen vom Essen abzulenken, etwa in-
dem man «andere Erwägung vornimmt, entweder 
über das Leben der Heiligen oder über irgend ei-
nen frommen Betrachtungsstoff […]. Richtet man 
nämlich seine Aufmerksamkeit auf einen solchen 
Gegenstand, so wird man weniger Lust und Sin-
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nengenuss aus der leiblichen Speise schöpfen.» In 
der Konsequenz empfiehlt er denn auch, in Bezug 
auf «feine Speisen» die «höchste und eine möglichst 
vollkommene Enthaltsamkeit zu beobachten, weil 
in dieser Hinsicht sowohl die Esslust dazu neigt, 
das rechte Maß zu überschreiten, als auch die Ver-
suchung mehr anreizt, solche Speisen aufzusuchen.» 
Im Gegenzug soll man es sich zur Angewohnheit 
machen, «gröbere Speisen zu sich zu nehmen.» Ein-
zig «vom Brote braucht man sich weniger zu enthal-
ten, weil es keine Speise ist, bei der die Esslust sich 
in so ungeordneter Weise zu äußern pflegt oder zu 
der die Versuchung so anreizt, wie zu den übrigen 
Speisen.» Woraus man schließen muss, dass das Brot 
zu Zeiten des Heiligen wohl nicht allzu lecker war.

Die Geistigen Übungen stellen gewissermaßen 
die Basis der von Ignatius ins Leben gerufenen 
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Gesellschaft Jesu dar, deren Mitglieder ab 1609 in 
großer Zahl nach Südamerika strömten, wo sie im 
Rahmen eines riesigen Missionswerks Hunderttau-
sende von Indianern aus den Wäldern in feste Sied-
lungen, sogenannte Reducciónes holten. Auch die 
Patres der 1706 gegründeten Santísima Trinidad de 
Paraná brachten die Ureinwohner der Gegend dazu, 
ihr nomadisches Leben aufzugeben und sesshaft zu 
werden. Unter Anleitung der Jesuiten lernten die 
Guaraní Ackerbau und Viehzucht kennen, brann-
ten Ziegel, errichteten Bauten, bildeten handwerk-
liche und künstlerische Fähigkeiten aus, lernten 
Lesen, Schreiben, Singen und wurden nicht zuletzt 
natürlich auch zu gläubigen Christen erzogen. 

Die Ruinen der Misión von Trinidad machen 
deutlich, dass die Patres mit ihren Schützlingen in 
einer gut gebauten und effizient organisierten Sied-
lung wohnten, mit steinernen Häusern, Werkstät-
ten, Lagerräumen, einer Schule, großen Höfen und 
Gärten, Wachtürmen, einem Friedhof und selbstver-
ständlich einer mächtigen Kirche. 1728 sollen vier-
tausend Menschen hier gelebt haben. 1767 wurden 
die Jesuiten aus Südamerika vertrieben, womit das 
utopische Projekt dieser Reduktionen beendet war. 

Beim Spaziergang über das große Gelände der 
Misión bin ich einer wohl aus Spanien stammenden 

Familie begegnet, die ehrfürchtig einem einheimi-
schen Führer lauschte, der viel über den Alltag in 
der Reduktion zu erzählen hatte. Ich hörte einen 
Moment lang zu und erfuhr nicht nur, dass hier der 
größte Orangenhain Paraguays gestanden habe, son-
dern auch, dass die Bewohner der Reduktion regel-
mäßig Fleisch bekommen hätten und auch sonst so 
viel Essen, dass sie alle viel dicker waren als die Patres. 

Man weiß eigentlich nicht viel über das tat-
sächliche Leben der Guaraní in den Reduktionen. 
Trotzdem glaube ich dem Führer gern, dass die 
Indianer sich kulinarischen Freuden wohl unge-
hemmter hingaben als die Patres. Wahrscheinlich 
waren die Jesuiten klug und pragmatisch genug zu 
wissen, dass ihr Vorhaben wohl gescheitert wäre, 
hätten sie darauf bestanden, dass auch ihre Schütz-
linge sich beim Essen an die ignatianischen Regeln 
halten. Denn volle Bäuche lassen sich nicht nur 
leichter regieren, sondern zweifellos auch missio-
nieren. Und also stelle ich mir gerne vor, dass in 
der einen oder anderen Lobpreisung des Herrn, die 
damals das Kirchenschiff der Allerheiligsten Drei-
faltigkeit erschütterte, ab und an auch selig satter 
Rülpser zu hören war.
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Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/475450905
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