
	

 

Dr. Martin Mühl 
 
Fragen, auf die wir eine Antwort brauchen. 

Das Leben führen – wohin? 
Wer bin ich – was gibt es da zu fragen? 
Wirklich verstehen – versteht nicht jeder anders? 
Wahrheit – gibt es die? 
Richtig, richtig richtig – gibt es ein absolut Richtiges? 
Wissen, glauben, zu wissen glauben – wie kann ich wissen? 
Sinn – was gibt es hier zu finden? 
Freiheit – ohne, gegen oder mit? 
Glück – welch ein Zufall. Oder Illusion? Machbar? 

Fragen über Fragen. Alle wichtig für unser Leben 
und daher solche, auf die wir eine Antwort brauchen, 
um zurechtzukommen. 

Es gibt Antworten in den Religionen, in Traditionen, 
in Ideologien. Die reichen, solange uns Vorgaben 
reichen. Aber selbst wenn wir Vorgaben folgen, 
wollen wir sie verstehen und beurteilen können. Oft 
wollen wir heute aber eigene Lösungen. Wir wollen 
unser Leben selbst bestimmen. Die 
Selbstverständlichkeit solcher Wünsche prägt unser 
Leben in der modernen Kultur. 

	

Wie Wann Wo  
Wie? Der Gesprächskreis findet fortlaufend statt. Um 
ein Minimum an Planbarkeit zu gewährleisten, wird für 
die Teilnahme jeweils die Buchung von 5 Sitzungen 
notwendig. Die erste Teilnahme kann einzeln gebucht 
werden. Es ist jederzeit möglich, neu zum Kurs 
dazuzustoßen. 5 Sitzungen kosten 50,- €.  

Wann? Dienstags, 19:30-21:00 Uhr, vierwöchentlich. 
Beginn: Ab einer Teilnehmerzahl von acht kann der 
Kurs starten. Dann informiere ich die Angemeldeten. 

Wo? In meiner Praxis in der Friedrich-Naumann-Str. 20, 
65195 Wiesbaden. 0611/5045705. Anmeldungen bitte 
per Email an dr.muehl@angewandtephilosophie.de. 

Weitere Informationen unter 
www.angewandtephilosophie.de 
 

 

 
 

Auch eigene Antworten sind nicht beliebig. 
Bloß ausgedacht, ohne mit den Mitteln der Philosophie 
geprüft zu sein, sind Antworten nicht tragfähig. Die 
philosophische Prüfung geschieht gemeinsam. Die 
Beachtung der philosophischen Methode geschieht mit 
meiner Leitung des Gesprächs. 

Die Themen ergeben sich aus dem Gespräch oder 
werden von den Teilnehmenden oder von mir 
vorgeschlagen. 

	



	

 

 
 
Es geht um grundsätzliche Antworten. 

 
Können wir sie dann nicht mehr in Frage stellen? 
Geht es also doch um letzte Wahrheiten? Was soll 
dann das Diskutieren? Kann man sie nicht 
nachschlagen?  
 
Manchmal wird für Lebensfragen auf „alte“ Bücher 
oder Weisheiten verwiesen. Als ob das Alter sie 
wahrer machte. Kant oder Platon können helfen, 
aber keine Antworten geben. Sie lebten in anderen 
Zeiten, in anderen Lebensverhältnissen. Sie können 
nicht sagen, wie wir heute leben wollen können. 
 
Es bleibt nur, das selbst zu klären. Zusammen mit 
anderen. Auch Platon und Kant können dafür 
herangezogen werden. Aber das wäre eine andere 
Diskussion, nicht die des hier angebotenen Kurses.  
 
Die Philosophie ist eine Methode. Die Autorinnen 
und Autoren der langen Philosophiegeschichte 
liefern Werkzeuge für die Methode. Auch wenn sie 
inspirierende  Anstöße geben, Antworten müssen 
dennoch selbst gefunden werden. Sonst folgen wir 
nur, verstehen aber nicht und leben das Leben 
anderer. 

 

	

 

 

 
Woher können wir wissen, wie wir gute Antworten 
finden? 

 
Wenn ein selbstbestimmtes Leben eigene Antworten 
braucht, wie können wir sie finden? Ausdenken? Jede 
und jeder nach Belieben? Denkt sich hier jede und jeder 
nur ihrs und seins? Kommt man dann noch zusammen? 
Gibt es doch letzte Wahrheiten, auf die wir uns einigen 
müssen? Aber was soll dann Selbstbestimmung heißen?  
 
Mir über mich, über meine Fragen Klarheit verschaffen, 
ist das nicht Aufgabe der Psychologie? Das auch. In ihr 
geht es aber nicht um generelle Antworten, um 
Grundsätzliches. Was hier richtig ist, dafür reicht es, 
dass es für mich stimmig ist.  
 
Wenn es aber, wie im Zusammenleben mit anderen, 
nicht reicht, dafür meine Gefühle zu befragen, sondern 
ich bereits ein Verständnis von „richtig“ mitbringen 
muss – eins, das allgemein gilt, so dass ich darüber mit 
anderen sprechen kann und sie verstehen können, was 
ich will und nicht will und warum –, dann genügt nicht 
meine Besinnung auf mich, auch wenn es darum geht, 
dass ich mir über meine Fragen Klarheit verschaffe. 

	


