
Ihr Admins kommet 
Eine Interpretation von „Ihr Kinderlein kommet“ von D. Lengies 

 
Ihr Admins o kommet, o kommet doch all'! 

Zum Netze her kommet zur brennenden Firewall. 

Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

der Loop im Netz für Blinken uns macht. 

  

O seht in dem Backup, der nächtlichen Sicherung, 

sehet nun her bei der File-Wiederherstellung, 

den lieblichen Daten, im Veeam sie liegen, 

viel schöner und holder mit Backup, als ohne es ist. 

  

Da liegt es – das Backup – auf Platte und Tape; 

Der Admin und Dienstleister betrachten es froh; 

die redlichen Geschäftsführer knie'n betend davor, 

hoch oben schwebt jubelnd des Backups Chor. 

 

Manch Netzwerker trägt wohl mit freudigem Sinn 

Lichtwelle, Kupfer und Ethernet zum RZ hin; 

ein Switch voll mit Ports, der orangefarben glänzt, 

ein WiFi edel mit Captive Portal bekränzt. 

  

O betet: Du liebes, Du göttliches Kind 

was leidest Du alles für unsere Sünd'! 

Ach hier im RZ schon Panik und Not, 

der Daten droht gar noch der bittere Tod. 

  

O beugt wie die Admins anbetend die Knie, 

erhebet die Hände und danket wie sie! 

Stimmt freudig, ihr Admins, wer wollt sich nicht 
freu'n, 

stimmt freudig zum Jubel der Unternehmer ein! 

  

Was geben wir Engineers, was schenken wir Dir, 

du Bestes und Liebstes der Admins, dafür? 

Nichts willst Du von Schätzen und Freuden der Welt – 

ein Server allein Dir schon gefällt. 

  

 

 

 

 

So nimm unsre Leistungen zum Opfer denn hin; 

wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn – 

und machen alles heile und schnell wie es hat zu 
sein, 

und machen auf ewig die Cloud zu Dein(em). 

  

Die Daten sie steigen zum Himmel empor, 

Bevor der Client oder Server sie verlor, 

So freuet und jauchzet, auf Wolken sie schweben, 

So braucht keiner mehr physisch Tapes zu heben. 

Die Daten, sie lagern nun fernab der Firma, 

Dennoch sind sie sicher, sagt die Fensterfirma. 

  

Für sichere Routen durchs steinige Netz, 

Werden VPN, Gateway und Sentinel eingesetzt. 

Doch beachte vor dem Upload die Gefahr, 

Falls persönliche Daten dabei sind, o ja! 

Und wenn´s dann mal kracht, auch in der Nacht, 

Die Daten kommen wieder, doch gib acht! 

Die Leitung schnell, die Daten viele, 

gibt´s auf der Rechnung Einträge viele! 

 

Aber für Beratung und gutes Gewissen, 

Soll keiner den Engineer missen. 

Er berät zwischen Daten im heimischen Stall 

Und sichert die wichtigsten Sachen vorm großen Knall. 

Das Netz wird schnell, die Route eindeutig, 

Kein Backup fällt aus, es stimmt den Admin freudig. 

  

So gehet hin zum Dienstleister der guten Beratung 

Und wählt des Servicedesks Telefonverbindung 

Für Backupkontrolle, Projekte und Wartung. 

 

Kein Engelein rettet vor Datenverlust, 

Doch wir kennen den vielen Frust! 

 

Drum planet und analysieret mit uns, 

Die Daten sind sicher, der Migrationsplan steht, 

Vertraut es uns an,  

euer heilig Gerät!

 


