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6.9.-10.9.2018 MÜNSTER/KEVELAER; 10.9.-13.9.2018 OSNABRÜCK/St. Johann; 14.9.-16.9.2018 PADERBORN/Hoher Dom; 17.9. 
-19.9.2018 PADERBORN/Werl: St. Walburgis; 20.-22.9.2018 PADERBORN/Bad Wünnenberg: St. Antonius; 23.-25.9.2018 
PADERBORN/Rheda: St. Clemens; 26.-28.09.2018 PADERBORN/Drolshagen: St. Clemens; 29.09.2018 (vorm.) KÖLN/
Gummersbach; 29.09. (nachm.) -30.09.2018 (mittags) KÖLN/Hoher Dom; 30.09.2018 (nachm.) KÖLN/Minoritenkirche; 
30.09.2018(abends)KÖLN/Bergisch-Gladbach; 1.10.2018(vorm.)KÖLN/Raderberg; (ab Mittag)KÖLN/Wesseling; 02.10.2018 
(vorm.) KÖLN/Düsseldorf-Oberkassel: St. Antonius, 02.10.2018 (17h00 Uhr) KÖLN/Zülpich-Sinzenich; 3.10.-8.10.2018 BERLIN/
Maria-Frieden; 8.10.-11.10.2018  HILDESHEIM/Kloster Marienrode; 11.10.-15.10. EICHSTÄTT/Maria Brünnlein; 15.10.-19.10.2018 
REGENSBURG/Konnersreuth; 20.10.2018 REGENSBURG/St. Emmeram; 22.10.2018 REGENSBURG/Bad-Gögging (Seniorenheim) ; 
23.10.-25.10.2018 MÜNCHEN/Asamkirche; 25.10.-30.10.2018 BAMBERG/Heroldsbach; 30.10.-31.10.2018 MAINZ/Obertshausen; 
01.11.-04.11.2018 SPEYER/Ludwigshafen–Oggersheim; 05.11.-07.11.2018 SPEYER/Rheinzabern; 08.11.-10.11.2018 SPEYER/
Waldfischbach-Burgalben:Maria Rosenberg; 11.11.-12.11.2018 LIMBURG/Frankfurt: Dom; 12.11.-15.11.2018 SPEYER/Homburg 
(Kirche, Universitätsklinikum); 16.11.-19.11. SPEYER/Kloster St. Magdalena; 20.11.2018 TRIER/Marpingen; 21.11.2018 TRIER/Lebach; 
22.11.2018 TRIER/Eckfeld (Buchholz); 23.11.2018 TRIER/St. Paulin; 24.11.2018 TRIER/Liebfrauen und Hoher Dom.
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