
Aus einer Buchbesprechung im Südwestfunk, 15.10.1991: 
 
„Drei wichtige Neuerscheinungen behandeln auf jeweils unterschiedliche Weise das Problem 
der Beziehung des Christentums zu den anderen Religionen... 
... 
„Die Stunde des Dialogs“ heißt das Buch von Gustav Rosenstein. Es ist das gründlich 
durchdachte Resümmee eines Praktikers, der den Dialog der Religionen selbst praktiziert hat. 
... Während seines Auslandsdienstes nahm der Autor an verschiedenen interreligiösen 
Begegnungen teil: sowohl auf internationaler Ebene als auch im kommunalen Bereich. Derart 
vielfältige Erfahrungen an der Basis der interreligiösen Begegnung verlangten nach einer 
intellektuellen Klärung, nach theoretischer Durchdringung und vor allem Rechtfertigung. 
Entstanden ist eine Veröffentlichung, die Theorie und Praxis gleichermaßen reflektiert.  
... 
Der Autor findet den Maßstab für die Bewertung der Begegnung der Religionen im 
neutestamentlichen „Kairos“-Begriff... Mit Hilfe dieses Schlüsselbegriffs, den R. 
insbesondere in der Deutung Paul Tillichs u.a. versteht, sieht sich der Autor in der Lage, den 
interreligiösen Dialog positiv zu bewerten, „dem Dialog selber christlich-theologisch 
Legitimität zu geben“. 
... 
Ganz zum Schluss fasst R. die christliche Begegnung mit anderen Religionen in vier 
Leitsätzen zusammen, die in Auszügen hier zitiert seien: 

1. Es entspricht der Logik der Universalität Christi, „Wahrheit im Geist Jesu Christi“ 
paradoxerweise  auch in den Religionen anzunehmen; darum wird der Christ diesen 
im Geiste der Rechtfertigung aus Gnade, d.h. ohne Superioritäts- oder 
Absolutheitsanspruch begegnen. Die Haltung des „pragmatischen Pluralismus“ gesteht 
allen Religionen einschließlich der je eigenen zu, daß sie relative und konkrete 
Ausdrücke des Absoluten sein können. 

2. Nur was dem Geiste Christi gemäß ist, wird für den Christen gültige Wahrheit sein. 
Der Christ im Dialog kann an der Wahrheit der Rechtfertigung aus Gnaden durch 
Christus nicht vorbei, er wird sie bezeugen, auch in der Art und Weise, in der er den 
Dialog beginnt und führt. 

3. Der Christ im Dialog wird seine Lebensführung so einrichten, daß sie dem Geiste Jesu 
Christi entspricht. 

4. Gemeinsam wird der Christ mit den andersreligiösen Menschen die Verantwortung für 
den Bau einer gerechteren, friedlicheren Welt übernehmen.“ 
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