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Eine schöne kraftvolle Entwicklung liegt vor uns. Dem immerwährenden
Wollen antwortet ein schönes und siegreiches Vollbringen. 1738 wird zuerst
der Tod des heiligen Franciscus Xaverius erwähnt. Im folgenden Jahre
scheint das Werk vollendet gewesen zu sein.

Der „Tod des Jesuitenapostels Franciscus Xaverius auf der Halbinsel
Goa" ist eine bewegte Gruppe. Sie spielt sich vor der Hütte des Heiligen ab.
Ihn hat der Tod beim Gebet erreicht und von allen Seiten sind die Missionäre,
die spanischen Krieger und die Eingebornen herbeigeeilt. Es ist Nacht, ein

Krieger erleuchtet das Haupt des Sterbenden mit einer Fackel. Im Gegensatze
zu dem Schmerz, der Neugier und Bestürzung, dem Todesweh auf der Erde
senkt sich von oben eine Wolke mit Engeln und Putti herab: sie wollen die
Seele des Todten nach der Heimat geleiten. Echt künstlerisch ist die Auf-

fassung, eindringlich, wahr und überzeugend. Dabei bewundern wir eine


