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Hinweise zu dem Bestseller:
Die Hütte (William Paul Young)

Das Buch Die Hütte wird u.a. im Geschen-
ke-Spirit-Onlineshop „Zwischenzeit“ unter
der Kategorie Esoterik / Esoterische Ro-
mane verkauft [1]. Dies ist nicht verwun-
derlich, denn Herausgeber im deutsch-
sprachigen Raum ist der esoterische Ver-
lag Allegria, das jüngste Kind der Ullstein-
Verlagsfamilie. Schon bald erscheint im
gleichnamigen Verlag auch ein Film, der
erzählen soll wie das Buch entstanden
ist[2].
Zu weiteren Büchern des Allegria Verlages
zählen u.a. die Titel: Die Prophezeiungen
von Celestine, Die sieben geistigen Geset-
ze des Erfolges, Wahre Kraft kommt von
innen, Feng-Shui-Praxis, Das Erzengel
Orakel, Alta Major Energie, Das Heilorakel
der Feen, Das Heilorakel der Engel
usw.[3], die allesamt wenig mit der bibli-
schen Lehre gemeinsam haben.

Interessant ist auch, dass der Allegria Ver-
lag, anlässlich des vom 17. - 19. Septem-
ber 2010, im Congress Centrum in Ham-
burg veranstalteten Esoterikfestivals „Hei-
lung für Körper Geist und Seele“,  den
Buchautor  des Titels Die Hütte (William
Paul Young) geladen hatte. In dem esote-
rischen Magazin KGS (Körper Geist Seele)
wurde auf S.15 angekündigt:

„Der Allegria Verlag, der zwar „nur“
ein kleines Jubiläum feiert, hat ge-
meinsam mit der Buchhandlung Wra-
ge die ganz großen spirituellen Per-
sönlichkeiten unserer Zeit zu Gast.
Allen voran Louise L. Hay, die „Köni-
gin der guten Worte“. Die Amerika-
nerin weiß um die Bedeutung tiefer
Überzeugungen für die Heilung. Mit
ihrer Methode zur Aktivierung der
Selbstheilungskräfte hat sie bereits
mehr als 50 Millionen Menschen in
über 30 Ländern der Welt geholfen.
Um ihr Werk ist mit Hay House ein
Verlag entstanden, der heute der
größte Verlag für spirituelle Themen
und alternative Gesundheitslehren
ist. Seit 15 Jahren war die heute 83-
jährige weise Frau nicht mehr in
Deutschland und viele Menschen sind
beeindruckt, dass Louise L. Hay den

weiten Weg auf sich nimmt, um ihre
Lehre mit den Festival-Besuchern zu
teilen. Vor Ort ist auch Kultautor Ja-
mes Redfiel, ,der mit „ Die Prophe-
zeiungen von Celestine“ Weltruhm
erlangte. In Hamburg spricht James
Redfield über sein neues Buch, in
dem er die Celestine-Reihe fortführt.
Spannend dürfte auch der Auftritt
von William P. Young sein. Er wuchs
als Sohn eines Missionars bei einem
Papua-Stamm in Neuguinea auf und
kehrte mit sieben Jahren nach Kana-
da zurück, wo er verschiedene Schu-
len besuchte und früh eine eigene
Familie mit sechs Kindern gründete.
Sein Buch „The Shack“/„Die Hütte“
hatte er ursprünglich für seine Kinder
geschrieben. Die Hütte ist in
Deutschland seit seinem Erscheinen
im Juni 2008 ununterbrochen auf der
Spiegel-Bestsellerliste vertreten. Auf
dem Allegria Festival spricht William
P. Young erstmals zu und mit seinen
deutschen Fans. Und es kommen
noch mehr spirituelle Lehrer aus aller
Welt. Voller Engagement mit dabei
sind: die Bestsellerautorin Bärbel
Mohr (Bestellungen beim Univer-
sum), Brandon Bays („The Journey“),
Doreen Virtue, Sonia Choquette (Die
heimlichen Helfer) sowie Gordon
Smith, ein Experte für „Jenseits-
Botschaften“. Und weil es eben ein
Festival der Superlative ist, geben
sich auch die Wunsch- Experten Pi-
erre Franckh & Michaela Merten, der
Arzt und Reinkarnationsfachmann
Brian L. Weiss, Safi Nidiaye (Körper-
zentrierten Herzensarbeit), die Hell-
sichtige und Engelexpertin Jana
Haas, Horst Krohne (Schule der
Geistheilung), Ilona Selke, Erich Kel-
ler, Darsho M. Willing, Nicole Schöf-
mann und andere die Ehre.“ [4]

Siehe auch die Einladung zu diesem
Festival [5]

Unter Evangelikalen ist William P. Young
umstritten, in der Esoterikszene gilt er
mittlerweile als gefeierter "spiritueller Leh-
rer." Der Hamburger TOPIC-Korrespondent
besuchte die Veranstaltung und erlebte,
wie William P. Young frenetischen Applaus



erntete, als er sagte: "Es ist egal, ob du
Buddhist, Anglikaner oder Katholik
bist. In Jesus sind alle gleich, und er
starb für alle, und er ist auferstanden,
und damit sind alle auferstanden."
(TOPIC 10, Oktober 2010, S.4)

Weiter heißt es in TOPIC: "William P.
Young reihte sich am Schluss des eso-
terischen Festivals auf der Bühne ne-
ben Schamanen, Wahrsagern, Geist-
heilern, Engel-Beschwörern und einer
esoterischen Muslimin ein und sang
mit dem Publikum zusammen den
Louis Amstrong-Song „What a Won-
derful World“ - Was für eine wunder-
bare Welt." (ebd.)

William P. Young, der den Gott der
Evangelikalen als "Monster" bezeich-
nete, weil es für ihn unvorstellbar ist,
dass Gott seinen Sohn für die Sünden
der Menschen am Kreuz opfert, pole-
misierte wieder heftig gegen die
Evangelikalen. Diese haben seiner An-
sicht nach "Eine Million Regeln" und
aus dem "lieben Gott einen hässlichen
Gott" gemacht. Obgleich Young sowie
seine Mitautoren des Bestsellers Die Hütte
in der Vergangenheit gegenüber ihren
evangelikalen Kritikern beharrlich leugne-
ten, Universalismus oder Allversöhnung zu
lehren, sagte Young auf der Veranstal-
tung: "Wir sind alle in Christus gestor-
ben, ob wir es wissen oder nicht. Papi
liebt euch alle!" (ebd.)

Dass auch die Vertreter der Esoterik oder
des New Age an einen "Christus" glauben,
ist hinlänglich bekannt. Doch sie verstehen
unter "Christus" etwas völlig anderes als
Christen mit einem bibeltreuen Schriftver-
ständnis. Für Esoteriker ist Christus ein
kosmisches Christusbewusstsein, die Per-
son Jesus ist für sie nichts weiter als die
Reinkarnation eines geistlichen Meisters
wie Buddha oder Krishna. Das Argument,
die Esoteriker würden nun durch William
P. Young das "Evangelium" hören, ist tö-
richt. Im Gegenteil, es wird in Zukunft zu
einer weiteren Annäherung zwischen dem
Christentum, anderen Religionen und der
New Age Bewegung kommen.

Am 02.07.2010 besuchte der Autor Ray
Yungen an der Concordia University in
Protland, Oregon, eine Vorlesung von Wil-
liam P. Young, dem Autor des Buches Die
Hütte. Young referierte über das The-
ma: „Kann Gott wirklich so gut sein?“
Während seiner Ausführungen sagte
Young den Zuhörern, dass „der Gott
der Evangelikalen ein Monster ist.“

Er bezog sich auf den evangelikalen Glau-
ben, dass Gott ein Richter ist, der die Un-
gläubigen richten wird. Young verwirft
die biblische Lehre des stellvertreten-
den Sühnetodes Christi (Christus starb
anstelle des Sünders, um die Schuld des
Sünders zu bezahlen). Dass W. P. Young
die Lehre des stellvertretenden Sühneto-
des Christi ablehnt, geht auch aus einem
Radiointerview auf KAYAP Radio hervor,
mit dem Baptistenpastor Kendall Adams,
der Young interviewte. Davon existieren
auch veröffentlichte Abschriften in engli-
scher Sprache [6] [7].

William P. Young teilte seinen Zuhörern
mit, dass sich sein Buch mittlerweile 14
Millionen Mal verkauft hat. Er sagt, er
glaube, sein Buch sei eine „gute Sa-
che,“ um die Seelen der Menschen zu
heilen, weil so viele Menschen durch
diesen evangelikalen Gott Schaden
genommen haben.

Weiters sagte er, sein Buch sei so erfolg-
reich, weil etwas, das man in Form einer
Geschichte erzählt, nicht vom Verstand
abgelehnt wird. Seine offenkundige Ableh-
nung des Christentums (in einer abschät-
zigen Bemerkung sagte er, es gäbe „1.4
Millionen Regeln“ in der evangelikalen
Gemeinde) zeigt sich jedenfalls immer
wieder. So wandte er sich z.B. an die
Evangelikalen und fragte: „Wollt ihr an
eurer Finsternis festhalten?“ und gab
selbst die Antwort für sie: „Nein, ihr wollt
euch von ihr lösen.“ (Lighthouse Trails,
Newsletter, 29.Juni 2010).
Ich denke, jeder gläubige Christ, der Got-
tes Wort auch nur im Ansatz kennt, kann
sich anhand dieser Zitaten selbst ein Bild
davon machen, was er von diesem Buch
halten soll.
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