CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 182/22
NOTA A LOS OBISPOS Y A LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES
SOBRE LAS CELEBRACIONES DE LA SEMANA SANTA 2022

Durante las festividades de Pascua de los afios pasados, marcados por la dificil situacion de la
pandemia, la Congregacion para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ofrecio algunas
orientaciones para ayudar a los Obispos en su tarea de evaluar las situaciones concretas y de proveer
al bien espiritual de pastores y fieles para vivir la Semana Santa, centro de todo el aiio liturgico.
En vista de la disminucion de la pandemia, aunque con diferente ritmo en cada nacion, no
pretendemos ofrecer mas orientaciones para las celebraciones de la Semana Santa: la experiencia que
han adquirido las Conferencias Episcopales en los ultimos afios permite ciertamente afrontar las
diversas situaciones del modo mas adecuado, vigilando que siempre sean observadas las normas
rituales contenidas en los libros liturgicos.
Por tanto, solo nos permitimos invitar a todos a la prudencia, evitando gestos y
comportamientos que podrian conllevar riesgos. Toda valoracion y decision debera hacerse siempre
de acuerdo con la Conferencia Episcopal, que tendra en cuenta las normas que las autoridades civiles
competentes dispondran en los distintos paises.
En los ultimos dias, el Santo Padre ha invitado insistentemente a rezar, pidiendo a Dios el don
de la paz para Ucrania, para que cese esta "guerra repugnante". Ademas de Ucrania, queremos
recordar también todos los demas conflictos en muchos paises del mundo, desgraciadamente siempre
numerosos: una situacion que el Papa Francisco ha descrito corno una tercera guerra mundial a
pedacitos. En la celebracion de la Pasion del Sefior el Viemes Santo, la liturgia nos invita a elevar a
Dios nuestra suplica por la Iglesia y por el mundo entero. En la oracion universal pediremos al Sefior
por los gobemantes (IX oraci6n) para que los guie en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y
libertad de todos los hombres, y por los atribulados (X oracion) para que todos sientan en sus
adversidades el gozo de la misericordia del Sefior. Desde ahora, hagamos nuestra esta oracion por
todos nuestros hermanos y hermanas que estan viviendo la atrocidad de la guerra, especialmente en
Ucrania.
Recordamos que "en una grave necesidad publica, el obispo diocesano puede permitir o
mandar que se afiada alguna intenciém especial" (Missale Romanum, editio typica tertia, p. 314, n.13).
La celebracion de la Pascua lleve a todos la esperanza que solo proviene de la Resurreccion
del Sefior.
En la Congregacion para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a 25 de marzo de 2022,
Solemnidad de la Anunciaci6n del Sefior.

� Arthur Roche
Prefecto

� Vittorio Francesco Viola, O.F.M.
Arzobispo Secretario
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Prot. N. 182/22
NOTE AN DIE BISCHÖFE UND AN DIE BISCHOFSKONFERENZEN
ÜBER DIE FEIER DER HEILIGEN WOCHE 2022
Während der Osterfeierlichkeiten der vergangenen Jahre, die durch die schwierige Situation der
Pandemie gekennzeichnet waren, hat die Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramentenordnung einige Leitlinien angeboten, um den Bischöfen bei ihrer Aufgabe zu helfen,
konkrete Situationen zu bewerten und für das geistliche Wohl der Hirten und Gläubigen bei der Feier
der Heiligen Woche, dem Mittelpunkt des gesamten liturgischen Jahres, zu sorgen.
Angesichts der Verlangsamung der Pandemie, wenn auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit
in den einzelnen Ländern, wollen wir keine weiteren Richtlinien für die Feier der Heiligen Woche
vorschlagen: die Erfahrung, die die Bischofskonferenzen im Laufe der Jahre gesammelt haben, bietet
sicherlich die Möglichkeit, die verschiedenen Situationen auf die angemessenste Weise zu
bewältigen, wobei stets darauf zu achten ist, dass die in den liturgischen Büchern enthaltenen Normen
des Ritus eingehalten werden.
Wir möchten daher alle dazu auffordern, vorsichtig zu sein und Handlungen und
Verhaltensweisen zu vermeiden, die möglicherweise mit einem Risiko verbunden sein könnten. Jede
Beurteilung und Entscheidung sollte immer im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz getroffen
werden, die die Vorschriften der zuständigen staatlichen Behörden in den verschiedenen Ländern
gebührend berücksichtigen wird.
In den vergangenen Tagen hat der Heilige Vater wiederholt zum Gebet aufgerufen und Gott um
die Gabe des Friedens für die Ukraine gebeten, damit dieser "abscheuliche Krieg" ein Ende findet.
Zusammen mit der Ukraine wollen wir auch an all die anderen, leider immer noch zahlreichen
Konflikte in vielen Ländern der Welt erinnern: eine Situation, die Papst Franziskus als einen dritten
Weltkrieg in Stücken bezeichnet hat. In der Feier der Passion des Herrn am Karfreitag lädt uns die
Liturgie ein, unsere Bitte an Gott für die Kirche und die ganze Welt zu richten. In den Großen
Fürbitten bitten wir den Herrn für die Regierenden (9. Fürbitte), er möge ihren Geist und ihr Herz
erleuchten, damit sie in wahrer Freiheit und in wahrem Frieden das Gemeinwohl suchen, und für die
Notleidenden (10. Fürbitte), damit alle die Freude erleben mögen, dass sie die Hilfe der
Barmherzigkeit des Herrn gefunden haben. Machen wir dieses Gebet ab sofort zu unserem eigenen
für alle unsere Brüder und Schwestern, die die Grausamkeit des Krieges erleben, insbesondere in der
Ukraine.
Wir erinnern daran, dass in Fällen schwerwiegender öffentlicher Not der Diözesanbischof die
Hinzufügung einer besonderen Intention erlauben oder festlegen kann (vgl. Missale Romanum, editio
typica tertia, S. 314, Nr. 13).
Die Feier des Osterfestes möge allen die Hoffnung bringen, die nur aus der Auferstehung des
Herrn kommt.
Aus der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, am 25. März 2022,
dem Hochfest der Verkündigung des Herrn.
✠ Arthur Roche
Präfekt
✠ Vittorio Francesco Viola O.F.M.
Erzbischof Sekretär

