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(Originaltitel der Zeit: „Ordenung der gemeinen kesten, 

dem dürftigen armut zu gute, in der löblichen stadt 

Maydeburg aufgerichtet. 1524“) 

 

Ein ehrbarer Rat der kaiserlichen Stadt Magdeburg hat 

aus hohem Bedenken und durch fleißiges Anregen von 

Personen, die der Heiligen Schrift verständig sind, sich 

gemeinsam mit Bürgern darauf geeinigt, dass das arme 

und kranke notdürftige Volk erquickt und erhalten werde. Diesen Menschen soll 

als unseren Nächsten Hilfe und Trost zuteil werden. Deshalb ist in der St. 

Johannis-Kirche ein Kasten hingesetzt worden, und auch einer in der St. 

Augustinus-Kirche. 1  Darin soll gesammelt werden, was durch milde Hände 

frommer Leute gegeben wird. Diesen zwei Kästen sind 10 Schlüssel zugeordnet. 

Ein ehrbares Ratsmitglied soll einen haben, ebenso sollen ein Kirchenältester 

und acht Personen aus der Bürgerschaft und der Gemeinschaften einen 

bekommen.  

Weiterhin, damit der Form gemäß und rechtens hierbei gehandelt wird, hat der 

ehrbare Rat aus sich vier Personen erwählt, darunter einen Bürgermeister. Diese 

vier Personen sollen sich in der ganzen Stadt umsehen und sich fleißig  kundig 

machen, wo arme Leute zuhause sind oder andere kranke und notdürftige 

Menschen. Diese sollen in einem Register verzeichnet werden. Alle 14 Tage 

oder ungefähr aller vier Wochen sollen alle diejenigen aufgefordert werden 

zusammen zu kommen, die zu den Kästen die Schlüssel haben.  

Dann sollen die Armen und Notdürftigen etwas bekommen oder mitgeteilt 

bekommen, was einem jeden gemäß seiner Bedürftigkeit ausgehändigt wird, 

entweder Geld oder was bei einem jedem als notwendig und nützlich für das 

Geld zu kaufen sei.  

So aber jemand notleidend ist und diese Almosen braucht, aber von den vier 

Personen nicht besucht oder gefunden worden ist, der komme selbst und mache 

selbst Angaben. Er soll angehört werden, und Hilfe soll ihm für das zuteil-

werden, was er benötigt. 

Weiterhin hat der ehrbare Rat aus seinen Ratsmitgliedern 10 Personen zu 

folgendem Zweck auserwählt: 

In der St. Johannis-Kirche sollen eine halbe oder eine ganze Stunde vor der 

Predigt zwei Personen mit dem Beutel oder Sammelnetz herumgehen, und sie 

                                                 
1 Heute Wallonerkirche genannt. 



sollen den bedürftigen Leuten erlauben, selbst damit um ein Almosen zu bitten. 

Desgleichen sollen nach St. Ulrich 2  zwei Personen gehen, und zu St. 

Katharinen3 2 Personen und zu St. Jacob4 2 Personen, und von St. Peter aus 

sollen dort auch zwei Personen zu den zwei Klöstern St. Augustinus und St. 

Maria Magdalena gehen, sofern dort selbst eine Predigt gehalten wird, und dort 

herumgehen und um ein Almosen zu bitten.  

Alles, was die 10 Personen gesammelt haben, sollen sie sofort ungezählt in St. 

Johannes oder in St. Augustinus – was jeweils am nächsten ist – einwerfen. 

Dabei sollen sie handeln als recht fromme und redliche Leute, wie es sich 

gebührt, wofür man sie angesehen, erkannt und gehalten hat und sie weiterhin 

als solche untadligen Leute erkennen und halten soll.  

Weiterhin soll man auch Erbschaften und dergleichen Großes für mehr Hilfe 

und für Forderungen, die an den Kasten gestellt werden, geben. Man soll sich 

nach Kräften befleißigen, auch arme elendigliche Jungfrauen zum ehelichen 

Stand zu beraten. Und dergleichen sollen Witwen und Waisen Hilfe und Trost 

bekommen und auf diese Weise der göttlichen Gnade in ihrer Zeit teilhaftig 

werden.  

(Es folgen einige Bestimmungen gegen fremde Bettler.) 

Dieses ist vom ehrbaren Rat der ganzen Stadt beschlossen worden, um die für 

alle geltende christliche Wohlfahrt zu fördern. 

Was Gott fordert, das wollen sie von Tag zu Tag erhoffen und mit göttlicher 

Hilfe verbessern. 

                                                 
2 Kirche im 20. Jahrhundert zerstört. 
3 Kirche im 20. Jahrhundert zerstört. 
4 Kirche ebenfalls im 20. Jahrhundert zerstört. 


