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B Vorbereitung – Einführung 
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D Vorlagen – Flyer 

 
Anmerkung 
 Diese Zeichen weist auf die vorhandenen Dateien hin. 
 

A Inhaltsverzeichnis 

 crer_E0.0_Inhaltsverzeichnis 
 

B Vorbereitung – Hinweise 
 

E0.1 Hinweise zum Glaubenskurs 
Hinweise zum Gebrauch der verschiedenen Kurs-Materialien 
 crer_E0.1_Hinweise zum Glaubenskurs 
 
E0.2 Das Mitarbeiterteam (WeG-Team) vorbereiten 
Zwei ausgearbeitete Vorbereitungstreffen zum Aufbau und zur Schulung 
 crer_E0.2_Mitarbeiterteam vorbereiten 
 

E0.3 Kopiervorlagen- und Buchhinweise 
 crer_E0.5_ Kopiervorlagen- und Buchhinweise 
 
Kopiervorlagen zu E 0 
 crer_E0.2A_Aufgaben-Checkliste  
 crer_E0.2B_Schrifttext  
 crer_E0.2C_Hilfen für das Gruppengespräch  
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C Einheiten 1-7 
 
Vorhanden in Schrift als Kurzversion und Vollversion mit 
PowerPointpräsentation. 

1. Einheit: Ich glaube an Gott, den Vater 
 crer_E1_Kurzversion 
 crer_E1_Vollversion 
 crer_E1.pptx (PowerPoint) 
 crer_E1.1_Austausch in Kleingruppen 
 crer_E1.2_Einlagekarte (fürs Teilnehmerheft Gebet zum Hl. Geist) 

2. Einheit: Ich glaube an … den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde  
 crer_E2_Kurzversion 
 crer_E2_Vollversion 
 crer_E2.pptx (PowerPoint) 
 crer_E2.1_Austausch in Kleingruppen 

3. Einheit: Ich glaube … an Jesus Christus … 
 crer_E3_Kurzversion 
 crer_E3_Vollversion 
 crer_E3.pptx (PowerPoint) 
 crer_E3.1_Austausch in Kleingruppen 

4. Einheit: am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren 
in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten 
 crer_E4_Kurzversion 
 crer_E4_Vollversion 
 crer_E4.pptx (PowerPoint) 
 crer_E4.1_Austausch in Kleingruppen 

5. Einheit: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische 
Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen 
 crer_E5_Kurzversion 
 crer_E5_Vollversion 
 crer_E5.pptx (PowerPoint) 
 crer_E5.1_Austausch in Kleingruppen 

6. Einheit: Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben. Amen 
 crer_E6_Kurzversion 
 crer_E6_Vollversion 
 crer_E6.pptx (PowerPoint) 
 crer_E6.1_Austausch in Kleingruppen 
 crer_E6.2_Auswertungsblatt (Kurs «Credo») 
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7. Einheit: Gottesdienst: Das Amen feiern 
 crer_E7_Gottesdienst  
 crer_E7.1_Gebetskarte (zum Gottesdienst) 
 crer_E7.2_Umfrageblatt: «Wie weiter?» 
 

D Vorlagen – Flyer 
 
Logo «Credo» und diverse Musterflyer und Vorlagen, zum Erstellen eines 
eigenen Einladungs-Flyer 
logo_credo.jpg 
logo_credo.pdf 
 
Muster-Einladungsflyer Glaubenskurs «Credo – den Glauben kennen und 
bekennen»,  
flyer…..pdf  
flyer…..indd 
flyer…..doc 
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den Schöpfer des Himmels und der Erde 
Jeder Mensch stellt sich früher oder später in seinem Leben Fragen wie: 
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist Ursprung, Sinn und Ziel 
meines Lebens? Eine erste Antwort gibt der Schöpfungsglaube. Der 
christliche Glaube bekennt sich zu Gott als dem Schöpfer des Himmels und 
der Erde. Im Grossen Glaubensbekenntnis beten wir: Wir glauben an den 
einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel 
und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
Die Schöpfung wird in der Bibel als Erstes universales Zeugnis der 
Allmacht Gottes dargestellt. In der Schöpfung tritt Gott aus Seinem 
innergöttlichen Leben heraus. Er hat sich entschieden alles ins Dasein zu 
rufen. Dieses Heraustreten geschieht durch Seinen Sohn, der im Prolog des 
Johannes-Evangeliums als Wort (Logos) bezeichnet wird: «Im Anfang war 
das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang 
war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort 
wurde nichts, was geworden ist» (Joh 1,1-3). Paulus schreibt: «In ihm (Jesus 
Christus) wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare 
und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten; 
alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen» (Kol 1,16). 
 
Schöpfung aus dem Nichts 
Der Schöpfungsbericht auf der ersten Seite der Bibel beschreibt die 
Schöpfung nach dem damaligen Weltbild. Er beginnt mit den Worten: «Im 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde» (Gen 1,1).  
Himmel und Erde ist ein Ausdruck für «alles, was existiert» und bezeichnet 
die gesamte Schöpfung. In unserem menschlichen Empfinden bezeichnen 
wir mit «Erde» die irdische, vergängliche, sterbliche Wirklichkeit. Mit 
«Himmel» verbinden wir oft die unveränderliche ewige Wirklichkeit. Hier 
aber ist mit Himmel und Erde die gesamte von Gott geschaffene 
Wirklichkeit gemeint. 
«Im Anfang schuf Gott … (Gen 1,1): Für uns Geschöpfe ist dies ein 
zeitlicher Anfang. Einmal hab ich begonnen zu leben. Einmal hat das 
Universum begonnen, vielleicht vor 15 Milliarden Jahren. Doch Gottes 
Schöpfungsakt geschieht für Gott nicht in der Zeit, vielmehr erschafft Er die 
Zeit. Aus freier, souveräner Entscheidung setzt Gott durch Sein Wort einen 
absoluten Anfang der Geschichte.  
Das hier verwendete hebräische Wort bara – erschaffen wird ausschliesslich 
für Gottes Schöpfertätigkeit verwendet. Nur Gott kann ins Dasein rufen. 
Wir glauben an den «Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht 
ist, ins Dasein ruft» (Röm 4,17). Unsere grosse Schwierigkeit besteht darin, 
dass wir kein Anschauungsbild von dem haben, was es heisst, dass Gott 
Schöpfer ist.  
Heute staunen wir über alles, was wir Menschen mit der Technik erreichen 
können. Wir bauen Flugzeuge, können per Mausklick einen Film mit Musik 
in wenigen Sekunden durch die «Luft» nach Asien schicken, … und vieles 
mehr! Das Können der Menschen, die Technik fasziniert und fesselt viele 
Menschen. Dennoch: Alles, was wir Menschen machen können, sind nur 
Veränderungen. Auch die grössten technischen Wunderwerke sind nur neue 
Zusammensetzungen von Bestehendem. Wir Menschen können nur 
Bestehendes verändern. Niemand von uns kann auch nur ein Winzigkeit aus 
Nichts ins Leben, in die Existenz rufen und so erschaffen. 



2. Einheit Ich glaube an … den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde Vollversion 5/ 10 

 
 

 Referentenunterlagen: «Credo – Den Glauben kennen und bekennen»  

Das Bekenntnis zu Gott dem Schöpfer sagt, dass die ganze Welt, das 
Universums (Sonne, Mond, Sterne, Winde, Meer ...) – alles, was es gibt 
keinen göttlichen Charakter haben. Damit entgöttert der Glaube an den 
Schöpfer in gewisser Weise die Welt. So stecken hinter den Geschöpfen von 
Sonne, Mond, Sternen, von Bäumen und Quellen usw. nicht irgendwelche 
Götterwesen mit mythischen und magischen Kräften, sondern das, was der 
Schöpfer in sie hineingelegt hat. 
Der Glaube an den Schöpfer sagt weiter: Gott und die Schöpfung sind 
voneinander getrennt. Gott ist der Schöpfung ein Gegenüber. Er ist nicht ein 
Teil des Geschaffenen. Während wir kommen und gehen, während alles in 
der Welt entsteht und vergeht, steht Er unabhängig von Raum und Zeit. Er 
ist der geheimnisvolle Ursprung, aus dem alles kommt. Gott ist ewig, 
während dem die Schöpfung einen Anfang und auch ein Ende haben wird.  
 
Gott erhält und leitet die Schöpfung: Creatio continua 
«Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde» (Gen 1,1) – heute müssen wir 
sagen: die Schöpfung ist noch im Gang, sie ist dynamisch, sie ist unterwegs.  
Durch das Fortschreiten unserer Technik und die Verfeinerung der 
Messinstrumente entdecken wir die schwindelerregende Grösse des 
Universums mit Tausenden von Galaxien, das sich immer noch ausdehnt. 
Über 15 Milliarden Jahre sei das Universum daran, sich auszubreiten, so 
sagen Wissenschaftler. Und, wie uns Atomphysikern sagen, scheint sich im 
der allerkleinsten Bereich von Tausendstel Millimeter hinter den 
organischen Zellen und Zellkernen, innerhalb der Atomwelt dieselbe 
Struktur zu wiederholen, die wir im Universum vorfinden. Elektronen 
kreisen in ihren Bahnen um den Kern des Atoms.  
Die Schöpfung ist nicht etwas, was Gott einmal geschaffen hat und nun sich 
selbst trägt, sie ist vielmehr, weil Gott sie im Dasein erhält und nicht ins 
Nichts zurückfallen lässt. So lesen wir im Hebräerbrief: Jesus Christus 
«trägt das All durch sein machtvolles Wort» (Hebr 1,3) Und im 
Kolosserbrief: Die Schöpfung «hat in ihm Bestand» (vgl. Kol 1,15-17). Die 
Schöpfung ist also dauernd von ihrem Schöpfer abhängig.  
Der heilige Augustinus spricht in diesem Zusammenhang vom 
fortdauernden Schöpferwirken. Damit will er sagen: Gott erhält Seine 
Schöpfung. Er bewahrt, entwickelt sie und führt sie kontinuierlich weiter. 
Gott führt Sein Werk zum Ziel. Dieses fortdauernde Schöpferwirken nennen 
wir die creatio continua.  
Damit ist auch klar: Gott verliert das Interesse an Seiner Schöpfung, an der 
Welt und an den Menschen nicht. Er liebt, was Er geschaffen hat.  
 
Schöpfung und Evolution 
Die beiden Schöpfungserzählungen in der Bibel (Gen 1, 1-2,4a und 2,4b-25) 
wollen keine wissenschaftliche Exaktheit und Objektivität vermitteln. Sie 
sind aus dem Blick gläubiger Menschen geschrieben. Die erste 
Schöpfungserzählung der Bibel (Gen 1,1-2,4a) ist in der Zeit des 
Babylonischen Exils (597-538 v. Chr.) entstanden. Erstaunlich sind die 
grossen naturwissenschaftlichen Kenntnisse des Verfassers, denn es werden 
die Stufen der Evolution im Grossen und Ganzen folgerichtig aus der 
Naturbeobachtung abgeleitet und das über 2500 Jahre vor Darwin (1809 – 
1882).  
Ebenso sind bereits erste Anzeichen der Evolution angesprochen, wenn es 
heisst: «Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Augustinus_von_Hippo�
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von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte 
bringen mit ihrem Samen darin. … Dann sprach Gott: Das Land bringe alle 
Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von 
Tieren des Feldes» (Gen 1,11.24)  
Die heute am weitesten verbreitete Theorie über die Entstehung der Welt 
und des Universums ist die Urknalltheorie. Eine unglaublich dichte Materie 
begann in einem riesigen Knall auseinander zu driften, aus der in langen 
Zeiträumen sich nach und nach der jetzige Zustand von Erde und 
Universum entwickelte. Bei der Theorie des Urknalles taucht unweigerlich 
die Frage auf: Was war vor dem Urknall? Denn Evolution setzt immer 
schon etwas voraus, was sich verändert und entwickelt. 
In einem grossen Park in London hielt ein Atheist eine Rede. Er griff den 
christlichen Glauben an und nannte einige Gründe, weshalb die Welt 
einfach aus sich heraus entstanden sei. Da warf ihm ein Zuhörer eine 
überreife Tomate mitten ins Gesicht. Verärgert wollte er wissen, wer diese 
Tomate geworfen habe. Darauf rief einer aus der Menge: «Keiner! Sie hat 
sich selbst in Bewegung gesetzt!»  
So muss auch etwas oder ein Jemand dagewesen sein, der bewirkt hat, dass 
es zum Urknall kommen konnte und der in diesen Urknall all die 
Gesetzmässigkeiten und Programmierungen hineingelegt hat, dass daraus 
das Universum und unsere Erde entstehen konnte.  
Der Glaube an den Schöpfer sagt, dass Gott diese Entwicklung initiiert und 
begleitet hat. Wir können sagen: Gott schafft die Dinge so, dass sie bei ihrer 
eigenen Entwicklung mitzuwirken können. 
Schöpfung zeigt, wie es zu etwas kam, warum und wozu etwas ist, das sich 
verändert und entwickelt. Wir können sagen: Recht verstandener 
Schöpfungsglaube und recht verstandene Evolutionslehre stehen sich nicht 
im Wege. Beide recht verstanden ergänzen sich. 
 
Mensch als Krone der Schöpfung  
Die Erschaffung des Menschen am sechsten Tag ist in der ersten 
Schöpfungserzählung der Höhepunkt: «Gott schuf also den Menschen als 
sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie» 
(Gen 1,27). «Gott schuf also den Menschen…» Das heisst: Der Mensch ist 
von Gott gewollt. Er kommt aus dem Herzen Gottes. Jeder Mensch von Gott 
her ein Kind der Liebe, ein Geschenk Gottes für die Welt.  
Der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen. Ein Jugendlicher kommt aus 
der Schule und sagt: «Du Mama, du hast mir immer gesagt, dass der 
Mensch von Gott geschaffen sei. Doch der Lehrer in der Schule sagt, dass 
wir vom Affen abstammen.» Darauf kann die Mutter sagen: «Unser Körper, 
den wir über die Eltern durch viele Generationen empfangen haben, kann 
sich aus dem Tierreich entwickelt haben. Doch das Abbild-Gottes-Sein, 
unsere Originalität, unser Ich, – wir können dem auch Seele sagen, – hat 
Gott ganz persönlich im Akt der Zeugung unserer Eltern geschaffen. Dort 
hat Er etwas von sich in uns hineingelegt.» 
Nur der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen worden. Damit hat er 
etwas, was als alle anderen Geschöpfe nicht haben: Er ist eine Person und 
zu einer persönlichen Beziehung, zur Gemeinschaft mit Gott fähig und 
berufen. Das ist seine grösste Würde. 
Jeder Mensch ist unabhängig von seinem Alter, seinem Geschlecht, seiner 
Rasse, seinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten, seiner Religion… ein 
einmaliges Bild Gottes. Damit will Gott in jedem Menschen auf einmalige 
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Weise etwas von Seiner eigenen göttlichen Schönheit, Liebe, 
Barmherzigkeit, Herrlichkeit ... abbilden und aufleuchten lassen und zwar 
durch die ganze Ewigkeit hindurch.  
Weil in jedem Menschen etwas von Gottes Herrlichkeit aufstrahlt, ist das 
Leben jedes Menschen heilig und unantastbar. «Wer Menschenblut vergießt, 
dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn: Als Abbild Gottes hat 
er den Menschen gemacht» (Gen 9,6). Da zeigt sich der tiefste Grund für die 
unzerstörbare Würde jedes Menschen.  
 
Ordnung und Aufgaben der Geschöpfe 
Gott hat Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt (Grosses 
Glaubensbekenntnis). Er gab allem, was Er geschaffen hat, eine Ordnung, 
eine bestimmte Aufgaben: der Materie, den Pflanzen, den Tieren, den 
Menschen und den Geistern der unsichtbaren Welt. Der Schöpfer schenkt 
den Geschöpfen damit nicht nur die Existenz, sondern auch eine Aufgabe 
und einen Dienst. Gottes Geschöpfe werden Mitschöpfer, indem Er ihnen 
die Gesetze, die Kräfte, die Fähigkeit zum einen Wirken gibt. Wir nennen 
dies Schöpfungsordnung. Im Zusammenspiel der verschiedensten Kräfte, 
Gaben und Dienste entfaltet sich das Leben der Geschöpfe zum Segen.  
Hier gab nun Gott den vernunftbegabten Geschöpfen, den Engeln und 
Menschen die Freiheit, die ihnen zugedachte Rolle mit den entsprechenden 
Aufgaben und Diensten anzunehmen oder abzulehnen. Diese Freiheit, so 
lehrt es uns die Offenbarung des Johannes wurde von einem Teil der Engel 
dahingehend missbraucht, dass sich diese gegen die ihnen zugedachte Rolle 
im Schöpfungsplan entschieden. Einige Engel, unter ihnen der machtvollste 
Engel: Luzifer (das bedeutet Lichtträger), lehnten sich gegen Gott auf. Sie 
widersetzten sich Gott und Seinem Plan, was zum Engelsturz mit 
verheerenden Folgen führte. Aus Engeln (guten Geistern) wurden Dämonen 
(böse Geister). Während die guten Geister Gott verherrlichen und Seiner 
Heilsordnung dienen, bekämpfen die bösen Geister Gott und Seine 
Heilsordnung.  
Im dritten Kapitel in der Bibel lesen wir davon, dass durch den Einfluss der 
Schlange, das heisst des Teufels, die Menschen verführt wurden und Gott 
ungehorsam wurden. So wichen sie von ihrem schöpfungsgemässen Plan ab. 
Böses kam in die gute Schöpfung. Durch diesen Einbruch der Sünde wurde 
das Zusammenspiel in die Schöpfung gestört, was sich in den 
Naturkatastrophen, der Krankheit, dem Leid, dem Tod und viel mehr zeigt.  
Dennoch erstrahlt in der Schöpfung etwas von Gott auf: «Von der Grösse 
und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen» 
(Weish 13,5). So wie ein Kunstwerk auf den Künstler hinweist, so weist die 
ganze Schöpfung (Weltall, Pflanzen, Tiere, Menschen, ...) auf Gott hin.  
Bei der Geburt ihres Kindes staunen viele Eltern über dieses Geschenk, 
dieses Wunder. Sie haben – ausser ihrer Liebesbegegnung – nichts dazu 
beigetragen. Und jetzt haben sie das Kind in der Hand und sehen: Alles ist 
da! Alles funktioniert! Sie erahnen etwas vom grossen Geheimnis des 
Lebens. So ist in vielem, was wir in der Schöpfung sehen, eine Offenbarung 
Gottes verborgen. 
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Die Berufung des Menschen 
Als Abbild Gottes ist der Mensch ist das einzige Wesen, das Gott entspricht, 
das Gott hören und Ihm antworten kann. Er ist als Partner Gottes 
geschaffen, berufen zur Gemeinschaft mit Ihm. So bezieht der Mensch als 
Geschöpf und Abbild Gottes seine Identität von Gott her. Erst in der 
Anerkennung Gottes und der Gemeinschaft mit Ihm wird der Mensch ein 
wirklich menschlicher Mensch.  
In der ganzen Schöpfung kommt dem Menschen eine einzigartige Würde. 
«Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit 
und Ehre gekrönt. (Wenn Sie sich klein und armselig fühlen, lesen Sie 
diesen Satz: Du bist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt!) Du hast ihn als 
Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen 
gelegt» (Ps 8,6-7). «Herrschen» deutet auf die schöpferische Kraft und die 
unerhörte Verantwortung hin, die Gott dem Menschen geschenkt hat.  
Von diesem Auftrag spricht auch der Schöpfer: «Seid fruchtbar, und 
vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über 
die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die 
sich auf dem Land regen» (Gen 1,28). «Seid fruchtbar …» Der Mensch ist 
berufen zusammen mit Gott Mitschöpfer zu sein. So entsteht das Neue, das 
mit einem neuen Menschenkind in die Welt tritt so, dass einerseits die 
Eltern ganz Ursache sind, indem sie auf ihrer Ebene alles beitragen, was 
ihnen eigen ist, und andrerseits mit Gott, der erschafft, was nur der göttliche 
Schöpfungsakt vermag: eine neue Person, unsterblich in ihrer Seele, einzig 
in ihrer Berufung vor und zu Gott. 
Ignatius von Loyola schreibt in seinen Exerzitien: «Der Mensch ist 
geschaffen dazu, Gott Unseren Herrn zu loben, Ihm Ehrfurcht zu erweisen 
und zu dienen, und damit seine Seele zu retten.» (Geistliche Übungen, Nr. 
23). Als einziges Geschöpf kann der Mensch bewusst Gott als Seinen 
Schöpfer anerkennen, Ihm die Ehre geben und Ihn loben. Da zeigt sich die 
Berufung des Menschen. Paulus sagt: «Wir sind zum Lob seiner herrlichen 
Gnade bestimmt» (Eph 1,12a). Das heisst, wir werden dann zutiefst eins mit 
unserer innersten Berufung, wenn wir Gott die Ehre geben, Ihn rühmen und 
anbeten.  
«Die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen» (KKK 294). Der Mensch als 
Abbild Gottes berufen, der Schöpfung die Stimme zum Lob der Schöpfung 
zu leihen: «Preist den Herrn, all ihr Werke des Herrn; lobt und rühmt ihn in 
Ewigkeit! Preist den Herrn, ihr Himmel; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! …  
 
Hinweis: nun zu jedem Vers das entsprechende Bild zeigen 
 
 
Preist den Herrn, Sonne und Mond; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!  
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Preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! ... 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erde preise den Herrn; sie lobe und rühme ihn in Ewigkeit.  
 
 
 
 
 
 
 
Preist den Herrn, ihr Berge und Hügel; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!  
 
 
 
 
 
 
 
Preist den Herrn, all ihr Gewächse auf Erden; lobt und rühmt ihn in 
Ewigkeit!  
 
 
 
 
 
 
Preist den Herrn, ihr Quellen; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!  
 
 
 
 
 
 
 
Preist den Herrn, ihr Meere und Flüsse; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! ... 
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Preist den Herrn, all ihr Vögel am Himmel; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!  
 
 
 
 
 
 
 
Preist den Herrn, all ihr Tiere, wilde und zahme; lobt und rühmt ihn in 
Ewigkeit!  
 
 
 
 
 
 
Preist den Herrn, ihr Menschen; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!» (Dan 
3,57-58. 62-63. 74-82) 
 
Musik 
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