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Heulen und Zähneknirschen  
– eine Lieblingsdrohung des Matthäusevangeliums 
 
Das Matthäusevangelium hat immer wieder eine mahnende Tendenz. Beleibt ist beim 
Verfasser immer wieder zu warnen: Wenn du so weitermachst wie bisher, dann… Er benutzt 
als Bild immer wieder das In-die-Hölle-Geworfen –werden. Besonders angetan hat es ihm in 
diesem Zusammenhang die Wendung: Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Die darin 
enthaltenen beiden Sprachbilder drücken in Form von Lauten eine starke emotionale Reaktion 
aus. Die beiden Bilder bezeugen einen heftigen Schmerz.  
In der Exegese sehen manche im ersten Teil – dem Heulen – eine Reaktion auf Hitze und im 
zweiten Teil – dem Zähneklappern – eine Reaktion auf Kälte. Damit würde das Gerichtswort 
eine starke Kontrasterfahrung widerspiegeln. Die Deutung ist eine Vermutung; der Text allein 
gibt dies nicht her. Dennoch: Die  Wendung „Heulen und Zähneknirschen“ wird häufig mit 
anderen Gerichtsbildern wie Finsternis und Feuer verbunden. 
 

Textzeugnisse im Matthäusevangelium:  
 

Nach der Erzählung vom heidnischen Hauptmann, der an Jesus glaubt: 
 
12 die aber, für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste 
Finsternis; dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen.   Mt 8,12 
 
Nach dem Gleichnis vom Unkraut im Weizen 
 
42 und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und 
mit den Zähnen knirschen.       Mt 13,42 
 
 
Beim Endgericht wird es so sein, dass die Bösen von den Guten durch die Engel getrennt 
werden 
 
50 und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den 
Zähnen knirschen.         Mt 13,50 
 
Beim königlichen Gastmahl wird der, der nicht würdig ist (kein Festgewand hat), verworfen. 
 
13 Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in 
die äußerste Finsternis! Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Mt 22,13 
 
 
Der schlechte Knecht, der nicht mit der Ankunft des Herrn rechnet und andere schlägt und 
trinkt, wird es büßen: 
 
51 und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Heuchlern 
zuweisen. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.   Mt 24,51 
 
Beim Gleichnis vom anvertrauten Geld, verliert der, der sein Talent vergraben hat, alles. 
 
30 Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird er heulen und 
mit den Zähnen knirschen.       Mt 25,30 
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Heulen und Zähneknirschen in Folge von Kälte, dargestellt  auf dem einem Fresko im 
Narthex der  Phorvitiossa-Kirche nahe  Asinou,, Zypern 
 
 


